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©iulfitung i)i?0 §nam^tbtt5.

|är(^en [üib Stinber ber ^Dnigin^^antafte, ©ei'd^iuii'ter bcr leid}!»

füisigereu Sväume, bie fro^lic^ unb leidet auf bte ßrbe i)mab=

:^üpfeu unbbenfc^Iummentben5Dfenfc^cnttie6cn unb malen, ipa§ i^uen

ba§ §er3 beglücft imb bas 'iJluije erfreut"— fo id)ilbcrt§auff in ber lieO=

lid)en Einleitung „SJJärc^en al§ 3lln:ana(^" ^ ju feiner erften a}iärc^cn=

fanintlung bcn Urfprung unb ba§ SSefen biefer ©r^ä^^IungSart unb ber

Sräume, bei le|teren allerbingS allein an bie forglofen, erfreuenben

nnb fieglüdfenben Siräutue ber ffinber benfenb. ^n ber D^aljuienerjä^'

lungfeine§ 3UieitenS)icivc^en=?llmanad)§ niadit er bagegen einen Untcr=

fc^icb 3iDifd)en eigentlid)en 2)Jävd)en, in benen bie 33egetien^eiten öon

bem gen.iö§nlid)en ®ange be§ Seben§ abfc^iüeifen, frembe 9Jiäc^te, lüie

geen unb 3nuberer, ©enien unb ©cifterfürftcn, auf lüunberbare SBeife

l^anbelnb eingreifen, tüo&ei luir oft in frentbe Sänber unb fente 3citen

berfe^t inerben, unb ßiuifc^en Sr3äf)Iungen, „bie man gemeinl)in Q5e=

fdjic^ten nennt".— „5)ie bleiben gan3 orbentlic^ auf berdrbe", fii^rt er

in feiner Grläuterung fort, „tragen ftd) im geiüöljnlii^en Seben 3u, unb

lüunberbar ift an i^nen meiftenS nur bie 5?erfettung bcr Sc^icffale eineS

3JJenfc^en, ber ni^t burc^ 3'^ii^^'-"' SSennünfi^ung ober geenfpu!, fon^

bem burc^ ftc^ felbft ober bie fonberbare g-ügung ber Untftänbe rcic^

ober arm, glüdlic^ ober unglüc!li(^ lüirb."

§auff Ijat biefe Grflärung, bie eigentli(^ mit ber §aublung bcr

®ef(^id)te be§ Si^eifä öon ?Ueffanbria unb feiner Sflaüen bireft nichts

3U tun l^at, 3tt)eifeUo§ bes^alb eingefügt, lüeil er ba§ (Befühl Ijatte, in

biefemSJtärc^enbanbe toie auc^ fdjon in bem erften nic^t lauter ®ef($id)=

ten bereinigt 3U ^aben, bie ben Spanien 3JJärc^en im eigenttid^en Sinne

öerbienen. ©0 becfen fic^ 3.S. bie Dta^menersii^Iungen feiner SQtärc^cU'

'>^Unmnad}e foluie fenter im ei-ften bie ®efd)ic^ten üom ©efpenfterf^iff

unb ber abgebauenen i^anb, im 3tveiten bie öom ^uhm ^Jlbner, öom

^ffen, i)k @efd)ic^te ^ümanforS unb au^ bie in biefem $8anbe ent*

l^altene 3. 2)torier§ üom gebadenen ^opf mcbr mit bem, toaS er für

„Öefd)id)ten" ertlärt, a\§ mit luirtlic^cn äliär^en. ?Uö eine brüte ?lrt

1 SßflL Sb. 2, o. 63 ff., biefer 2Iuäßa6e.
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fönntcn enblicf) btc im brittcn '»^ümanacf) aufgenommenen, angeblich

fagen^aften ©vjä^lungen betrai^tct werben, luenn ni(^t §auff ^ier

luei'cntlic^ (Srjeugniffe feiner eigenen ^^^antafte al§ ©agen ausgäbe,

luobei er alleibingS anä) bcren Zon üoräüglid) trifft.

§auff» 3 weit er, ir)al)rfct)cinlid) in ^ari§ gefc^riebener unb im

^erbft 1826 lüieber bei ©ebrüber granE^ in Stuttgart erfc^ienener

aJZär^en^'immanac^ „2)er Sd)ctf üon 'älleffanbria unb feine

S flauen" weicht feinem ^ntjalte nad) infofent üon ben beibcn anberen

ab, al§ er nic^t nur (Sr5ä^lungen .*^auff:§, fonbem auc^ üier (Sefc^ic^ten

anberer* enthält, g^^^if'^'^" biefc, bie natürlich in bie. gefammelten

SBerle ^auffä fpäter nid)t mit aufgenommen Werben fonnten, mar nun

urfprünglic^ auc^ mieber, wie jwifc^en feine eigenen, ie ein ©tücf ber

ata^^mener^iitjlung eingcfci^oben. 9JJit ber 23eglaffung jener öefd^ic^ten

aber mürben öon (ä. Schwab unb anberen Herausgebern auc^ Seile

ber Sta^menerjä^Iung geftrid^en ober boc^ öertür3t unb öerfc^oben,

Wäl^rcnb in unferer ?lu§gabe ber üollftänbige Scjt mieber^^crgeftellt

ttjorbcn ift. Sie S8egebenf}eiten jener überaus anmutigen ©r^ä^Iung

öerlegt J^auff 5War 5um Seil in ben Orient, löfjt fie aber mit ber ju^

ge^^örigen ®efc^id)te Stlmanforg am 'älnfang bc§ 19. Qn^r^unbertS,

alfo äu feinen eigenen 2eb3eiten, fptelen, ebenfo bie töftlii^e Satire

„S)er ^ffe al§ 3Kenfc^", bie fid^ auf feine 3cit nnb bie beutfc^en S?lein=>

ftäbte im allgemeinen bejietit. S)iefc brei (Srjäfitungen , bie außerbem

frei öon g-een unb gauberern finb, tragen alfo nad) §auff§ (Srtlärung

hcS ®e|)räge tjon „©efc^ic^tcn" ;
^ier3U ift aber auc^ no^ „^bner, ber

3ube, ber nichts gefeiten l^at", 3U red)nen, obgleid^ §ciuff fie in ben

Orient unb etwa §unbert ^a^re öor feine eigene 3^^^ üerlegt. Sa§ ein*

3igc (na(^ feiner Definition) wirtliche aJfärc^en, ba§ er felbft 3u biefem

Sa^rgange be§ ^Imanac^S beigefteuert :^at, wäre alfo „'3)er 3werg

3Jafe", eine beutfc^e ^eycngefc^id^te; üon ben übrigen gehören :^ier3u

nod^ Sd)öll§ ;j:^antaftifd)e§ aKärd)cn „Der arme Ste^ji^an" unb bie

bciben SlJärd^en SBil^elm ®rimm§ , wä:§renb „Der gebacfene ^o^jf

'

3Korier§ öon §auff felbft 3U ben „®efc^i(^ten" gerechnet wirb.

5öetrac^tet man §auff§ ^Beiträge i^rer ©ntfte^ung unb ©runblagc

nac^, fo Wirb man atte, mit ^u§na^me üon „^bncr" unb ber „5>ö^le

üon SteenfoE", in ber ^auptfac^e feiner eigenen (Srfinbung 3uweifen

muffen. 3" „?lbner" bagegen l^at er einen jener SSanberftoffe be*

ißgL aSb. 2, S. 62, biefer aiuägaBe.
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i^anbelt, bie fii^ burc^ bie Siseltlitteratur ^iiiäie^cn, in ber „§öf)(e öon

©teeufott" eine englifc^e (£rääf)Iung benagt. SnttJic^eit er fid) babei

an feine 9>orbiIber angcf(^lo[fen i)at, ift in bm Slnmerfungen be§

§erau§geber3 am ©c^Iuffc bicfeS S3anbc§ nä^er au§gcfül)rt. ?lEcr=

bing§ ganj rein au§ feiner 5Jif)antafie gefc^ijpft l^at §auff lüof;! nur

feiten; e§ finben fii^ i>ti i^m immer geluiffe 'älnflänge an ältere (£r=

jä^lungen, ©ogcn ober 33egeben^eiten, bie er aber felbjtönbig be:^an=

belt, in fo ganj neuer ©eftalt unb mit fo ööHig i^m eigenen ^utaten,

ha% man, aufser bd jenen beiben ®ef(i)i(^ten, nid)t öon lüirflic^er

SJac^cr^ä^^Iung reben lann unb if)n aUein al§ ben ©djoipfer feiner

Sichtungen gelten laffen mufj.

S3ei manchem feiner SKär^en unb ben meiften feiner „©eft^id^ten"

h)irb man nic^t einmal im ftanbe fein, ein birette§ SSorbilb, bem er

nac^geftrebt !^ätte, ju nennen. ?lm e^eften tonnten au^er „Staufenb=

unbeine 3kd)t" l^ierfür tuo^t noc^ Siecf unb bie Somantiter in i^vaQC

lommen, inSbefonbere (£. %. 51. §Dffmann. „SEaufenbunbeine '^aä)t"

freiließ ift ein un5lt)eifei:§aftc§ SDZufter für §auff gelpefen, aber auc^

nur ein foIc^e§, fein ©egenftanb ber ?lu§beutung ben (Stoffen naä).

SBie öiel er biefe (Sammlung in feiner ^tnb:^eit gel^ört ober ftubiert,

ItJa^rfc^einlic^ aud^ in ber 'Einfang ber äinanäiger ^ai)ve erfc^ienenen

neuen Übertragung üon §abic^t, tion ber §agen unb Sd)aH lüieber

gelefen unb fid) in§ ©ebäc^tniS eingeprägt ^aben muß, ha§ jeigen bie

tüieber^olten ©riüäl^nungen einzelner ©r^äl^lungen unb ber öerfdiie-

benften ©eftalten barauS in feinen eigenen (Si^riften.

®er britte SJiän^en-'ädmanac^, mitberlüenigerburdjfclbftänbige

S3ebeutung l^eröorragenben Sta^^mener^ä^Iung „S)a§ 3Birt§t)au§

im S|3ef f art", enthält im gan5en meit enxfter gehaltene (Sr^ätilungcn

al§ bie beiben frül^eren, bie fic^ barum auc^ üiel beffer für bay jugenb*

li(^e'!Mlter eignen a\§ jene, bie §auff niebergefc^ricben I}at in einerlei!,

ha er öiel ju feljr in ha§ Iiterarifd)c Scben !^ineinge3ogcn lüar unb

feinen folc^en unmittelbaren SSerfefjr me!^r mit Äinbern l^atte wie im

(Sltem^aufe xmb tüä^renb feiner §au§leljrertätigteit. ®cn S^on jener

bamalS gcfd)riebenen SJJärd^cn trifft ^icr eigentlich nur bie f)übfc^e, üon

bem gräflichen Säger Vorgetragene geengefi^idjte „SaibS Sd)idfale".

Sie 3ia^mener5ä^lung ift eine jiuar gut er^ätjUe, aber namentlid) gegen

ben S^luß I)in siemlid) triviale Siai^atjmung ber ju (Snbe be§ 18.

unb 'sJInfang be§ 19. Safjrf)unbert§ Viel üerbreiteten romantifdjcn

SRäubergcfc^i^ten, bie nad) bem 3SorbiIb Don Sd)ttter3 „3iäubcrn" unb
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be§ „3{inaIbo 9?inalbini" üou 33ulptu§ faft immer einen halb al§

S3ramavba§ fid) geOärbcnben, baib fentimental jc^Jüänuenben unb über»

au§ ebeintütigcn unb galanten Düiubcri^aiiptmann al§ gelben :^aben;

boc^ finb bie cin3elncn(£i-3äf}hmgen bis auf bie 2.?lbteiluug üom„S?al^

ten S^erjen" jpieber \tf)t ge[d}icft in bie fie umral^mcnbe eingePDd)ten.

„Sie Sage Dom §iri'd)gulbcn", bie §auff bem 3ii'feli'd)mieb in ben SJiunb

legt, Devarbeitet DicKcii^t im Sdjmabcnlanbc Dorljanbene Überliefe

Hingen öon ben bDrtigen§oI)en5oncrni; einer luirnic^fcftfte^enbcn unb

öerbveiteten (Sage fd)eint aber aui^ fie nid)t nni^er5äl)lt ju fein, ob*

gleich Son unb ©epräge einer folc^en r)Dr3Üglicb getroffen finb. 3)a§*

felbe gilt öon ber ^erle biefe» ^Umanad)?, bcr fd^öncn, ticf^joetifc^en

®r3äl}lung bcg ©tubenten : „S)a§ fatte §er3", in ber aui^ G^arafter,

©itten unb ©ebräuc^e feinc§ I)eimatli(^en ©(^ii)ar3iualbeg treu unb

fieser üom Sid^ter gefi^ilbcrt lucrben.

Sie büftere ©efd)id)te „Sie §ü^Ie tion ©teenfoH", bie §auff al§

eine „fi^ottlönbifdje ©age" bejeid^net unb— luenig gefdjidt gewöf^It —
öon bem jungen ©oIbfd)miebgcI;iIfcn gcl'i' er3äf)len läfjt, ift bie ner-

fitr3te, aber fonft mcift inortgetreue Übcrfelumg einer ©rjä^Iung „The

Nikkur Hol!" au§ bem crften 33anbe ber 1826 anont)m erfc^iencnen

„Tales of a voyager" öon 3xob. ^. ©illieS. Sft ^"»auff, \va§ freilid)

nid^t gan3 feftfte^t, be» ©nglifc^cn niäd)tig gciüefen, fo I;at er 3ireifel=

Io§ eine eigene Überfe^ung geboten, inenn nic^t, fo muß i^m bie 1827

erfd)ienene Übertragung ber „Tales" oon ©b. Don 33üIoiD al§ ©runb=

tage gebient !^aben'.

(Snblid) ift ber 9va!)mener3ä()iung uoc^ eine fünfte, nic^t al§ felb=

ftönbigeS ©lieb Ijeroorgeljobcuc ©efd)ic^te eintierleibt: bie Oon bem

gu^nuann 3um beften gegebene traurige SHrc^l^ofSgefc^ic^te, in bcr

ein junge» 2JJäbd)cn burd) ©d)red unb ©raufen getötet Unrb. ©» ift

bies übrigens neben ber „©efd)id)te ^Umanfors" im „Sc^eif bou §Uef=

fanbria" unb ber„©eid)ic^te öon ber abgef)auenen5ianb"inber„Sara-

wam" bie einsige, bie einer ber beteiligten in ben 9ta]^mener3äf;lungen

al§ eine lualire Segebenl^eit au§ feinem eigenen Sebcn berichtet. 'Sai)'

renb aber bie beiben sule^t genannten 3trieifeIIo§ Oon §auff erfunben

finb, fann jene be§ gu(;nuann§ red^t gut in Söirflidjfeit fo ober äljulic^

einmal t)orgc!omnien fein.

Sie 3eitgen5ffifi^c Sritif fc^eint üon §auff§ 3tt)eitem 3JJärc^en=

SSgl. bie Slnmevlungen om ec^Iuffe faiefeä Söanbeä.
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?llmanac^ nur fefjv Jvenig Senntui^ gcnominen 311 fjahm. Über ben

brüten ^Umanacf) lai'fen iidj jeboc^ 5iuei 9k5eni"tDnen anfüljren, bie al§

SKa^ftab bafür gelten tonnen, \vk hk &abi §auff§ üon ben 9.1iitleben=

ben aufgenümuien tourbe. ^n ber befonbcren Sobpreifung ber (£r-

jä^lung „Sa§ falte ^erj" ftimmen beibe am meiften niiteinanber

überein, ruii^renb fte fon[t in (Sin3el!^citen abineic^enbe ^Infidjten offene

baren, im gangen jeboc^ luieber beibe jn einer irarmen Gm^fel^Iung

be» 53anbe§ fontnten.

St). §ell§ Sefprec^nng in 3h-. 94 be§ „SSegiüeiferS" gnr „?lbenb=

Leitung" üom 24. Sioö. 1827 lautet: „SDiejenigcn tleinen, lieben $er=

fönc^en, für luelc^e ber S^itel bicfeS STafc^enbuc^ beftimmt, tperbert e§

nic^t allein gern lefen unb rec^t fe^r bafür banfen, incjtn ^apa ober

2)Jama ifjnen etn§ üon ben faubcr eingebunbenen unb mit einigen eben

nid^t aufjerorbentlic^en, aber boä) ha§ junge ^ßöltc^en anjiefjenben

Tupfern öerfel^enen ©jemplareu ^ur 23ei^nact)tgabe beftinimt, fonbern

auc^ größere Seutc^en icerben if}r SBergnügcn baxan finben. 5)er 33er=

faffer ^at eine ©rjä^lung üon einem 3Sirt§l}aufe im Speffart unb einer

bort ^^aufenben iKäuberbanbe gcbic^tet, iucld)e gleic^fam bie (Sinfaffung

5U ben rec^t artigen 9}uircf)en bilbet, bk fid) mehrere bort 3ujammen=

treffenbe ^erfonen mitteilen. 2)iefe ©räätjlung fe^t fic^ siüififien hm
9Kär;^en fort unb fpannt befonbeis in ber erften ^ftlfte bie '2Iufmert=

famfeit rec^t fetjr; mit ber SSerinec^SIung öon gelij unb ber ®räfin

tonnen lüir un§ aber nic^t gang einöcrftanben ertlären unb e§ bei ber

legieren nie billigen, baß fie ben armen G5olbic()miebiungen in bie

augenf(^einlic^ite 2eben§gefar)r brad)te, ber fie bo'i) fclbft nie au§gefeljt

geivefen luäre. 2)er Sc^lufs rüt;rt unb befriebigt bagegcn loieber. —
Unter ben SJciirc^en Tjat un§ befonberS ,S)a§ falte ^erj' ungemein

gefallen, beffen Slcoral am Sd)luffe aud) eine ber natürlidjften unb

treffenbften ift. SaibS 3d)irfiale finb ebenfogut ergä^lt unb boppelt

angietjenb burd) bie S'iflur be§ atlbefannten l^^arun al äiafc^ib. 9Jiit

rei^t trodener Siaioetät, lüie e§ bem 3ii"fclic^mieb jiemtc, ift bie ,3age

öom §irfc^gulben' toorgetragen, Juobei e§ jeboc^ ben betbcn S3rübent

am @nbe noc^ etroaS trübfcliger ^^ätte ergefjen foQcn, unb obgleid)

,2)ie ^ö^le öon Steenfoll' ben ,Tales of a voyager' entlcfjnt ift, fo ift

fie hoä) red)t tuader übertragen unb nimmt fid) aui^ in biefer 3iM'-i"i-

menftettung fcbavmg genug au§. 5)er2onunbiun1rogift, luieeJfic^für

bie Spaltung be§ Sangen giemte, einfad), ja treuljergig mödjten lüir fagen,

oitn baburd^ aber namentlidj für bie Sußcnb anlodenb unb fcffclnb."



J2 ÜJlärc^en^snmanatS.

^n Ta. 240 ber „93lütter für litemrifdjc llntcr'^altung" üom

17. 0£t. 1828 fagt ber hii 9htmmcr 185 tragenbe ungenannte WiU

arbeiter über ben„'Ü}uird)en=9Umanad) auf haS ^ai)v 1828" foIgenbe§:

„Sie öerfc^iebenen S)id)tungen, auS bcnen biefc ©ammlung bcftefjt...

lucrben gclüif^ mit 3Red)t 3u ben a;i§ge3eic^netftcn t^rcr ?(rt geredjnet.

SiUi Driginalität, 33ebeutung, ©cbanfcnfüUe unb poetifdjer 33a^rf}eit

ftc^t ,2)a§ falte ^erj' ollen übrigen üoran. 3Sir lüiffen nid)t, luie öiel

ober lüic luenig öon feinem Stoff ber SSerfaffer in ber Sage öorfanb;

aber moi^te er auc^ alk§ öorgefunben ^aben, bic ergreifenbe garbe ber

aSa^r^^eit, in hk er feine gabel tieibet, bie originellen ©cftatten, bie er

feinen ©eiftern, bem ücincn ®Io§mönnIcin be§ Sc^lüarsiualbeS unb

bem ungefd)Iad)ten 3iiefen ^öllänbenuidjel mitteilt, bic fein erfonnencn

unb bod) it)ibernatürlid}cn 23enbungen, bie er feiner ©r3äl}lung unb

bem Sd)idfal feineS Reiben, bem Sot)Icn=2)hm!»^cter, 3U geben lüeifj,

unb mit benen er unfer ^ntereffe fcffelt, rok hJenig 2)Järc^en bie§ tun,

5iuingen un§, ben 3id)ter l^ier öolttommcn auf feinem ©ebiet an^u^

erfennen unb 5U bebauem, ha.% eine fo öerfprec^enbe 33Iüte fo früf)

ben SebenSftürmen 3um D)jfer fallen mufjte. SieS SJtärc^en gilt un§

bcnn aui^ gerabc3u für ba§ 93efte, )va§ §auff in biefer Stilart

fjintcrlaffen i^at; e§ unterl^ält unb befriebigt auf eine irirtlic^ feltene

^ilrt unb f^liefjt fic^ in einen ^rei» öon ^joetifdjcn giftionen unb cin=

fad^en 9JaturiDal)r:^eiten ein, ber nid)t fc^cmer unb glüdlic^er erfunbcn

Jüerben fann. S)ie Sage öom ,§irf^gulben' fielet i^r bur^ bie origi*

ncUe 3cid)nung be§ alten ,böfen 23ctter§ öon goKcrn' an 35erbienft

na^e, anS3ebeutung unb feiner Sintleibung jebod) nac^. ,Saib§S(^irf=

fale', bic (Sr3ät)lung be§ Säger§, flingen in biefer Umgebung etiüa§

frcmbartig unb :paffen nic^t red)t 3U bcm2Dnbe§®on3en; berSerfaffer

üerirrt fic^ ^ier nac^ bem 2)?orgenlanbe f)in, tro eS il}m an tüchtigen

SSegtreifem fel)lt. Sie ,§i3f)le Hon Steenfott' fd)medt nat^ einem au§=

länbifd)cn (cnglifd)en) Criginal unb ^at un§ lüenig gefallen. ^l)vi

Söebeutung ift faft nuE, unb bie ©rfinbung felbft, ben gefpenftigen 3ug

be§ S?a|3itän§ öan SlDclbcr unb feiner ücrunglüdlcn S(^iff§mannfc^af

t

abgerechnet, nidjt glüdlid). ®efto löblicher ift irieber bic (Srfinbimg

in ber einleitcnben unb einral^menben (£r3ä!^lung felbft So enbet

bie» :^eiter erfunbene unb gef(^idt burd)gefü^rte 3Ser! geirif? 3ur üoUen

93efriebigung icbe§ an 9tai^benfen getröl^nten £efer§. . .
."



awär(fjen::2llmanadö

auf

Ub galjr 1827.

Per gc^eiß von ^teffaxxbvla.





per gc^ciR voxx ^kffaxxbxia xnxb feine

§Mavc\x.

-^cr ©($ci!^ liou SKcfiaiibtta, 5(n 33ann, tuar ein fonbevfiavcr

-^ ^JJlann. SBenn er morgcnS bunfj bic ©trafen bcr (Stabt

5 ging, angetan mit einem 2urBan,auö beu fö[tticf)[ten .ß'afcf^emirä

gelonnben, mit bem^cftflcibe unb bem reicT)en G)iirtet,bcr fünfzig

Gamete toert mar, menn er cin^erging (angfamen, gratiitiitifiiien

©(^ritteä, jeine ©tirnc in finftere fyatten gelegt, jeine 3lngen=

braunen julammengejogen, bie klugen niebcrgeid)tagen unb aEe

10 fünf ©c^ritte gebaufenOoII feinen langen jrfimar^en SBart ftrei=

c^enb — menn er \o Einging nacf) ber Tlo]ä)te, um, mie e§ feine

Söürbe forberte, ben ©täuöigen S^ortefungen über ben Äoran ^u

l^atten, ba Blieben bie Seute auf ber ©tra^e fte'^en, fcljauten il}m

nad) unb fpradien ^ueinanber: „6§ ift bod) ein fifiöner, ftatt=

15 lii^er ^Jlann!" — „Unb reid), ein reidicr ^^err", fetjte moljl ein

anberer Ijin^u, „fel)r rcid); '^at er nid)t ein ©c^lo| am i^afen

bon ©tambul? ^at er nid)t ®üter unb ^^elber unb bicteJaufenb

©tüd S^ie"^ unb Diele ©flauen'?" — „^a", fprad) ein brittcr,

„unb ber Sartar, ber letjtljin üon ©tambul §er, bom ©ro^ljcrrn

20 felbft, ben ber ^^rop^et fegnen möge, on itjn gefd)irft fam, ber

fagte mir, ba^ unfer ©c^eif fe'^r in 3lnfeljen fteljc beim 3ftei§=

©ffenbi-, beim 5?apibfd)i=S5af(^i'^, fici allen, ja beim ©ultan

felbft." — „Sa", rief ein bierter, „feine ©d)ritte finb gefegnet.

6r ift ein reid)cr, t}orne"^mcr ^crr; aber, aber — ^i)x mi^t, \vü§

25 iä) meine!"— „Sa, ja ["murmelten bann bie anbercn ba^mifdien,

„e§ ift mal)r, er Ijat aud) fein Xdi ju tragen, möditen nid)t mit

i^m tauf($en; ift ein reid)cr, bornel^mer §err; aber, aber —

"

1 Sd;ei£, im Orient Sitel einer l^eriiorragenbeu ^erfoit, cineä Stammespiipts
Itngä ober and) beä Dter^oupte? einc§ rctigiöfcn Drbenä. — 2 SJeiä'Gffeubi,
fviifjer Sitcl ber 3Kinifter bcr an?roärtigcn 5lngelegenl)eitcn im 0'3mnnifc()cu SRcic^c.

— 3 ilapibfd;i = Safc5i, früher 2ite( bcä Cbertürf;üterg im Semit.
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5tU SSanu Ijattc ein :f)eiTÜ($c§ i^au§ auf bem fd^önftcn '?ßia'.}

toon Slteffanbria. 2}or bem C'^auje irar eine toeite ^erraffe, mit

^Jlarmor ummauert, Befc^attet öon ^^atmBäumen. S)ort fa^ er

oft üBcnbS unb raucfjte feine SBafferpfeife. ^n ehrerbietiger @nt=

femung ^^arrten bann ^mijtfreic^gefteibdc ©flauen feine§3[Binfe§; s

ber eine trug feinen Betet \ ber anbere ^ielt feinen <£onncnf(f)irm,

ein britter f^atte ©efd^e üon gcbiegenem @otbe, mit föfttic^em

©orBct- angefüllt, ein bierter trug einen 2Bebet Bon lpfauen=

feber-n, um bie g'iiegeti au» ber dlaljt be§ i^eiTu jn Berfct)euct)en;

anbere hjaren ©ängcr imb trugen Sauten unb 5Bta§inftrumente, lo

um i^n ju ergoßen mit 9JIufif, toenn er e» öerlangte, unb ber

gele^rtefte Bon allen trug mehrere SioIIen, um i^m Borjulefen.

9(Ber fie l^arreten bergcBlic^ auf feinen Söinf; er öertangte

nict)t 5]^ufit no(^ ©efang, er mollte feine ©prü(f)e ober ÖJebiditc

meifcr 2)i(^ter ber SJorjeit t)ören, er tüoUk feinen ©orBet ^u i5

fic^ nehmen, noi^ SSetel fauen; ja, felBft ber mit bem ^^ädier au§

^^fauenfebern t)atte öergeBIiifie 3(rBeit; benn ber .^err Bemerftc

e§ niif)t, iDenn i§n eine i^^tege fummenb umf($tüärmte.

2)a BlieBen oft bie 35orüBerge!^enbcn fteljen
,
ftaunten üBer

bie ^ra(i)t be§ ^aufe§, über bie reicfigeflcibeten ©ftaüen unb 20

üBer bie 23equemU(i)fcit, n)omit alleS Berfcljen luar; aBer Wenn

fie bann ben ©i^cif anfa^en, lüie er fo ernft unb büfter unter

ben ^^atmen fa^, fein 9(uge nirgenb§ ^inn^aubte al§ auf bie BIäu=

tidjcn 2öütf($cn feiner 2Bafferpfeife , ha f(i)üttelten fie bie ^'öpfe

unb fprac^en: „3J5a^rUd), ber reid)e 5Jlann ift ein armer Tlann. 25

@r, ber Biet ^at, ift ärmer, al§ ber ni(^t§ |at; benn ber ^prob^ct

t)at if)m ben 2}erftanb nidjt gegeben, e§ 5U genießen." ©0 fbra=

cfjcn bie ßeute, Iad)ten üBer it)n imb gingen toeiter,

gine§ 9lBenb§, af§ ber ©rfieif mieberum bor ber Stüre feine§

.^aufe§ unter ben ^^atmen faB, umgeben bon oHem ©tan^ ber 30

ßrbe, unb traurig unb einfam feine 2Baffer|)feife rau(i)te, ftanben

md)t ferne baBon einige junge Seute, betraditeten tl^n unb tad)ten.

1 Setel, ein ron titelen afiatifc^en aSötferu geBraud^te§ flaumittet, boä au§
ben satättern be§ S3ete[pfefferg , ber Mvetanug unb gebranntem ^alt beftef)!, einen
angenehmen ©eruc^ bes Sltemg ersengt unb aud) a(? «eUmittel bient. — - Sorbet,
ortentaIifc£;cä ©eträiif, eine 2trt Simonabe auä bem' Softe beä (Sranotapfelä, au^
3itronenfäure unb ^ucter bereitet.
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„2öa^rlid)", ipxaä) ber eine, „ba§ ift ein törichter Tlann, bcr

©rfieif ^^[i 33anu. ^ätte icf) ieine ©i$ä|e, id^ tooUte fie anbcr§

aniDcnbcn. 9Itte 2age tPoEte i(f) leben ^errlirf) unb in O^reuben.

''JJteine ^-reunbe müßten Bei mir jpei|en in ben großen ©emäc^crn

5 be§ i2)auie^j, unb ^ubel unb Sacficn müßten biefe traurigen fallen

füllen."

„,3a", ertoiberte ein anberer. „S)a§ toärenit^t |o üBet; aber

biele ^yreunbe ^e^ren ein @ut auf, unb ttjäre cä fo gro^ al§ ba§

be§ «Sultans, ben bcr 5prop^et jegnc. 2Iber jä^e iä) aBenb§ \o

10 unter ben ^almen auf bem jcfiönen '^ia^t ^ier, ba müßten mir

bie Sflaöen bort fingen unb mufiäieren, meine Sänjer müßten

!ommen unb tanken unb fpringen unb allerlei raunberti(f)e ©türfe

aufführen. Sa^u rauchte icf) redjt öDrne|m bie 2Baffer)3feife,tie^e

mir ben föfttic^en ©orBet reicf)en unb ergö^te mic§ an alt biefem

15 wie ein £önig öon SSagbab."

„5Der ©ifieif", fpracf) ein britter biefer jungen ßeute, ber

ein «SrfireiBer mar, „ber ©cfiei! fott ein gelehrter unb meifer

yjknn fein, unb toirfCii^, feine 2}ortefungen üBer ben i?oran

jeugen Bon SSetefen^eit in allen Sii^tern unb ©c^riften ber

20 ^ei§^eit. StBer ift aut^ fein 2eBen fo eingcri(ä)tet , mie e§

einem öernünftigen 931ann gejiemt? S)ort fte^t ein <5f(aöe mit

einem ganzen 3lrm öoü ÜtoIIen; iä) gäBe mein geftfteib bafür,

nur eine baöon lefen ju bürfen; benn e§ finb getoi^ feltene

©ac^cn. StBer er! @r fi^t unb rau($t unb (aßt Sucher —
25 33ü(^er fein, äöäre iä) ber ©cfieif 2t(i 33anu, ber Äerl mü^te

mir öorlefen, Bi§ er feinen 5Item me^r ^ätte, ober Biä bie 3tacf)t

herauffdme. Unb auä) bann nod^ mü|te er mir lefen. Big irf)

entfdilummcrt märe."

„.§a! ^i)x mi^t mir rec^t, mie man fic^ ein föfttic^eS ßeBcn

30 einri(i)tet", lachte ber öierte. „offen unb Srinfen, ©ingen unb

Sanjen, 8prü(f)e lefen unb (Bebii^te tjören bon armfeligcn 5Dic^=

tern! 5iein, id) mürbe e§ ganj anber§ machen. 6r i)at bie f}err=

üdlften ^ferbe unb Gamete unb (Selb bie ^;)Jtenge. 3)a mürbe ic^

an feiner ©teile reifen, reifen Big an ber 2öelt @nbe, unb felBft

35 5u ben ^Jcoöfomitern, felBft 3U ben i^ranfen^ i^ein 3Beg märe

1 aJltt bem SJamen „granfen" beäeic^nen bie Drientalen bie Guropäev.

§QUff. IV. 2
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mir äu lücit, um bie ^ertli^feiten bcr SBelt ju fe'^en. (So tüüvbe

i(^ tun, tuäre i(i) jener 5Jknn bort."

„S)ie Siugcnb ift eine fdiöne ^eit, nub ba§ Sttter, loo man
frö^licE) i[t", fl^racE) ein attcr ^Jlann üon unjcfieinBarem 5lu§=

je^en, ber neben itjucn ftanb unb il^re Sieben ge^ijrt t)atte. „3t6er 5

ertaubet mir, ba^ i($ e§ jage: bie ^ugenb i[t aucf) töri(f)t unb

|(i)n)a^t t)ie unb ba in ben2:ag Ijinein, ol^nc ju lDiifen,ma§ jie tut."

„2Ba§ moKt St)r bamit jagen, 5Xlter?" fragten öerlounbert

bie jungen Seute. „^JJtcinet ^t^r un§ bamit? 2Öa§ gel^t e§ @u(^

an, baB ifir bie 2eben§art be§ ©d^eif tabeln?" lo

„SBenn einer etma§ Bejjer mei^ al§ bcr anbere, jo Iberid^ttge

er jeinen S^i'tum, jo milt e§ ber *^ro|jt)ct", ertoiberte ber alte

5}lann. „S)er ©i^cif, e§ ift toai)X, i[t gejegnet mit ©c^ä^en unb

f)at atle§, monad^ ba§ ^cx^ üerlangt; oBcr er !^at Uiia(f)e, ernft

unb traurig ^u jeiu. 5Jteinet if)r, er jei immer jo geWejen? 5lein, is

lä) f)aht \i)n noä) Oor fünf^c'^n ;3<-if)i-'en geje^en, ba mar er munter

unb rüftig mie bie ©ajeüc unb lebte frö^Iiif) unb geno| jein

Selben. S)amal§ Ijatte er einen ©ot;n, bie g-reube jeiner STage,

jc^ön unb geBilbet, unb toer i^n ja^ unb j|)red)en ^örte, mu^te

ben <5if)ei£ beneiben um biejen Scfiaij; benn er mar erft äel;)en 20

Saljre alt, unb boc^ mar er jd}on jo gctetjrt mie ein anberer

!aum im acfjt^et^nten."

„Unb ber i[t il^m geftorBen? S)er arme ©t^eif !" rief ber junge

©cfirciber.

„@§ märe trö[ttid§ für \^n, ju toifjen, ba^ er t}eimgegangen 25

in bie Söo^nungen be§ 5ßro|)ieten, too er Bcjjer lebte al§ i)m in

Sltejjanbria. 5lber ba§, toa§ er erfa'^ren mu|te, ijt öiel jc^limmer.

@§ mar bamala bie 3eit, mo bie S^ranfen mie l)ungrige äöölje

!^erüber!amen in unjer ßanb unb ^rieg mit unä fül^rten. Sie

l)atten 3llejfanbria übermältigt unb ^ogen öon ba au§ meiter unb 30

immer toeiter unb behiegten bie SJtamelutfcn^ S)er ©d^eif mar

ein Iluger 9}iann unb mu^te fi(f) gut mit i^nen ju bertragen.

Slber, jei c§, meil fie lüjtern maren nad) jeinen ©t^ä^en, jei e§,

meil er fic^ jeiner gläubigen 23rüber annalim, iä) mei^ e§ ni(i)t

1 6ä ift hiermit bie äg^ptifdpe (Jjpebition ber ^ranjofen unter Sonaparte im

ga^re 1798 gemeint, ^auff lä^t alfo bie ®efc^ic§te etioa im 3a^re 1809 fpielen.
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genau; furj, fie famen eiiiegJage^ in ieini^aug unb Bei'ifiulbigten

if)n, bie 5]lamclucfen l^einittc^ mit Söaffen, ^pferben unb Scöeng^

ntittetn untcrftüt^t ju ^abm. 6r mochte feine Unfc^ulb Betoeifen,

tüie er Wollte, e§ ^atf ni(f)t§; benn bie <}ranfen ftnb ein ro^eä,

5 (jart^erjigcS 23olf , toenn e§ barauf anfommt, (Betb ju erprcffen.

©ie nahmen alfo jeinen jungen ©o^n, 5?airam ge^ei^en, aU
©eifet in i^r Sager. 6r !6ot i^nen öiet @olb für i^n; aber fie

gaBen i|n nicf)t Io§ imb n}oIIten i§n p nocf) f)ö^erem öeBot

[teigern. Sa fam i^ncn auf einmal öon i^rem 35affa, ober tüa§i

10 er voax, ber SSefe^l, fi(^ einjuf(Riffen. 9iiemanb in 3((effanbria

n)u^te ein SBort baöon, unb — )3lö^tiif) maren fie auf ber ^o^en

©ee, unb ben Keinen J?airam, 5tli 33anu§ «So'^n, f(J)(e|3)3ten fie

raol^l mit fid^; benn man '^at nie roieber ettoa^ öon i^m gehört."

„£) ber arme ^JJlann, toie l§at i^n botf) Sllla^ gefd)tagen!"

15 riefen einmütig bie jungen Seute unb
f(flauten mitleibig f)in nac^

beni ©cfieif, ber, umgeben bon ^errti(^feit, traurenb unb einfani

unter ben '^almen faB-

„©ein SBeib, ba§ er fe^r geliebt §at, ftarb i^m au§ Zimmer
um i^ren ©ol^n. 6r felbft aber faufte fid) ein ©($iff, rüftete e§

20 au§ imb beroog ben fränüft^en Slrjt, ber bort unten amSSrunnen

mo^nt, mit i^m nac^ granfiftan ju reifen, um ben öertorenen

©o^n auf^ufuc^en. ©ie fc^ifften fic^ ein unb toaren lange 3eit

auf bem 5Jiecre unb !anien enbtii^ in bo§ Sanb jener Öiaurö^

jener Ungläubigen, bie in Slleffanbria geroefen ttjaren. 3Iber bort

25 füll e§ gerabe fcfjredtid) jugegangen fein, ©ie !^atten i^ren ©ul=

tan umgebradit^ unb bie ^-|3afrf)a, unb bie üteid^en unb 9lrmen

fc^tugen einanber bie ^öpfe ab, unb e§ mar feine Drbnung im

Sanbe. SJergeblid) fuditen fie in jeber ©tabt nai^ bem tleinen

Äairam; niemanb moöte öon i^m toiffen, unb ber fränfifc^e

30 S)oftor riet cnbliif) bem ©(fieif, fic^ einäuft^iffcn, WtH fie fonft

mol)t felbft um il)re ,^ö|3fe !ommen fönntcn.

„©0 !amen fie mieber jurürf, unb feit feiner ^Infunft l^at ber

©c^eif gelebt toie an biefem 2ag; benn er trauert um feinen

©ol)n, unb er l^at rec^t. ''Mu^ er nii^t, menn er i^t unb trinft,

1 ©iaitr, türtifc^c SBejeid^nung ber Ungläubigen, b. f). ber 3!ic§tmo^ammebaner.
'^ ®emeint ift Subroig XVI. oon grantreic^.

2*
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ben!en: i^e^t mu^ öieEcid)t mein armer Äairam l^migem unb

bürften? Unb wenn er fii^ Beftcibct mit reiiiien ©cf)al§ unb

fyeftflcibcrn, inie e§ icin 5(mt unb jinne SBürbe toiU, mu§ er nid)t

benfcn: i^eljt i)ai er too^I nic^t, njomit er feine 23(ö^e bedt?

Unb njcnn er umgcBen ift öon ©ängern unb ^änjern unb 3}or= 5

leiern, ieinen Sflaöen, benft er ba nic^t: ^e^t mu^ tüoiji mein

armer (5of)u feinem fränüfd^en (Bebieter Sprünge t)ormad)cn

unb mnfijieren, mic er e§ l^aBen tuill'? Unb maS if)m ben größten

Ä^ummer mad}t: er glaubt, ber ftcinc Äairam werbe, fo ftteit

öom 2anb feiner Später unb mitten unter Ungläubigen, bie feiner lo

fpotten, abtrünnig tucrbcn bom ©tauben feiner äJäter, unb er

werbe if;n cinft nid)t umarmen üjnncn in ben ©arten be§ ^ara=

biefeä!

„S)arum ift er and) fo mitb gegen feine ©ftaben unb gibt

gro^e Summen an bie Firmen; benn er benft, Stlla^ tuerbe e§ 15

ocrgeÜen unb ba§ .^e^'ä feiner fränfifdien i^crren rüljrcn, ba^ fie

feinen So^n mitb be^anbeln. 2lud| gibt er jebeSmal, menn ber

lag tömmt, an lueldjem it;m fein ©ol;n cntriffen mürbe, ätuötf

Sftaöen frei."

„2)aöon fjabe ic^ auä) fd^on gehört", entgegnete berSdfreiber. 20

„^^(6cr man trägt fid) mit munberlid)en Oteben. ä)on feinem

So^n tuurbe babei nidjtä ermähnt; roof)! aber fagte man, er fei

ein fonberbarer ^JJIann unb ganj befonber§ erpid)t auf 6rää^=

(ungen. 3)a foü er jebeS 2at)x unter feinen ©flauen einen 2Bett=

ftreit aufteilen, unb toer am beften er^ä^It, ben gibt er frei." 25

„3}erlaffet 6ud) nid)t auf ba§ ©erebc ber Sente", fagte ber

alte 5^tann; „e§ ift fo, mie id) e§ fage, unb id) mei^ e§ genau;

möglid) ift, ha^ er fid) an biefcm fdimeren Sage auftjcitern mill

unb fid) ©efi^idjten erjäl^ten lä^t; bod) gibt er fie frei um feincS

So^ne§ toillen. ©od) ber Stbenb mirb füt;t, unb id) mu§ meiter= 30

getjen. Schalem aleikum\ x^-xkht fei mit eud), if)r jungen Ferren,

unb beutet in 3ufunft beffer öon beni guten ©(^eif
!"

S)ie jungen Seute banften bem 5(tten für feine 5Ia(^rid)ten,

fc^auten noi^ einmal nad) bem trauernben 3}atcr unb gingen

1 Schalem aleikuin, neben Salem aleikum fülfc^lti^ für Selam aleikum,

b. 1^. griebe fei mit euc^, bie geroö^nlic^e (Srugformel ber Sloljnmmebaner.
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bte Strafe fjinab, inbem fic judnanber jpracfien: „3i^ mödite

boc^ nic^t ber (3cf)cif 9((i Sanu fein."

5lid)t lange o^it, nacfibem bteje jungen Seute mit bem alten

93tann über ben Sc^ei! '^itt 93anu gefprocficn Ratten, traf e§ jid},

5 ha^ fie um bic 3eit 5)e§ 9Jtorgengebet§ tüieber biefe <StraBc

gingen. S)a fiel i^nen ber alte ^Fcann unb feine ßr^ä^lung ein,

unb fie beflagten jufammen ben Sc^eif unb Blidtcn nacf) feinem

^paufc. 3tl)er toie ftaunten fie, ol§ fie bort alte§ auf» ^errlirf)ftc

au§gef(^mücft fanben! 2}on bem 2)ad)e, \üo gepu^te Sftaüinnen

10 fpajieren gingen, 'mä)kn 2öimpeln unb f^a^nen, bie .^allc bes

•ÖaufeS tnar mit föftli(^en leppicficn belegt, Seibenftoff fd^to^

fid) an biefe an, ber über bie breiten ©tufen ber 2:reppe gelegt

toar, unb felbft auf ber «Strome tvax nodj fc^öney feine§ 2ud)

ausgebreitet, n30öon fid) mandicr tDÜnfdien mochte ju einem

15 g-eftfleib ober ju einer S)ede für bie ^5^ü^e.

„6i, tüie ^at fic^ boc^ ber ©d)cif geänbert in ben menigen

Sagen!" fprad) ber junge ©direiber. „äöitt er ein ^yeft geben?

2Bitl er feine ©anger unb Sanier anftrengen? ©el)t mir biefe

Seppidie! ^at fie einer fo ft^ön in ganj 3t(effanbria! Unb biefeS

20 Xuä) auf bem gemeinen SSoben, toa^rüc^, e§ ift fc^obc bafür!"

„äßei^t bu, ma§ ic^ beute?" fprad) ein anberer. „Gr empfängt

fi($erlic^ einen ^o^en @aft; benn ba§ finb 3u6eTeitungen, tnie

man fie mai^t , tnenn ein iperi-fd)er tion großen !dänbern ober

ein ßffenbi bc§ ©rofe^errn ein .*pau§ mit feinem 33efud)c fegnet.

25 2Ber mag mo^l ^eute l)iel;er fommen?"

„©ie^e ba, gc^t bort unten nid)t unfer 3llter bon le^tfiin?

Gi, ber meiß ja alle§ unb mu^ auc^ barüber 3(ufid)tn^ geben

tonnen. ,öeba! 2(lteriperr! Sßollet 3f)r nid)t ein tücnig ^u imö

treten?'" ©o riefen fie; ber alte 5Jtann aber bemerfte i^re 2Binfe

20 unb fam ju i^nen; benn er erfannte fie al§ bie jungen Ceute,

mit tüeldien er öor einigen Xagen gefprod)en. ©ie mad)ten il)n

aufmcrffam auf bie 3»i-'ü[tiingen im .'paufe beä ©djeif unb

fragten i§n, ob er nid)t miffe, luctd) Ijo^er öaft tool^l erluartet

nperbe.

35 „3^r glaubt moljl", ertt?iberte er,„'^(ti33anu feiere ein gro^eg

greubeufeft, ober ein 5öefud) eineS großen ^JJtanncg bceljre fein
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§au§? Sern ift nicfit aljo; aber l^eute ift ber jlDÖlfte Zaq be§

^JJionat§ 9iamQban\ roie i^r tüiffet, unb an biefem 2ag tDUvbe

fein ©o!^n in§ Säger geführt."

„5f6er beim Sart be§ ^-^ropficten!" rief einer ber jungen

Seute, „ba§ fielet ja alle§ au§ föie .i^oc^jeit unb 5e[tli(^feite", ^

unb bocf) ift e§ fein Beiül^mter Jrauertag; toie reimt St)r ba^

jufommen? ^efte^t, ber ©c^ei! ift bcnn bod) etmag jerrüttet im

^erftanb."

„UrteitetS^r nod) immer fo ']ä)mU, mein junger S^reunb?"

fragte ber 9rttc läifielnb. „5tud} bieSmal mar 6uer ^^feit mo^t lo

fpi^ig unb fcfjarf, bie Setjne 6ure§ JBogenS ftraff angejogen, unb

borf) l^abt ^^x meitafi üom 3iefe gefdjoffen. äöiffet, ha^ {)eute

ber 6(^ei! feinen ©ol^n ermartet!"

„©0 ift er gcfunben?" riefen bie Jünglinge unb freuten fid^.

„51ein, unb er mirb fid) rooljt lange nic^t finben; aber miffet: i5

33or ad)t ober jcljcn Sa^i'en, at§ ber <Sd)eif üuä) einmal mit

trauern unb klagen biefen Sag Beging, ou^ ©ftauen freigab

unb biete 5lrme fpeifete unb tränftc, ba traf e§ fid), ba§ er aud)

einem Si)ermifd), ber mübe unb matt im Sdiatten jeneS ^aufe§

lag, ©peife unb Srant reidien Iie§. 2)er ©erlnifii) aber mar ein 20

f)eiüger 5Jlann unb erfahren in ^4>ro|3'^ejeiungen unb im ©tern=

beuten. S)er trot, aU er geftiirft mar burd) bie mitbe ^anb be»

(2d)eif'^^ ju i^m unb fprad): ,^ä) fenne bie Urfad)e beine§ ^um=
mer§; ift nid)t l^eute ber ättiölfte SfJamaban, unb l^aft bu nic^t

an biefem SLage beinen ©o^n öertoren? Slber fei getroft, biefer 25

lag ber Trauer loirb bir gum ^efttag iDerben; benn hjiffe: an

biefem S^ag toirb cinft bein ©o|n äurüdfet)ren!' <Bo fprac^ ber

Sermifi^. 6i märe Sünbe für jeben 9Jtufetman, an ber Siebe

eineg fotdien 5Jlanne§ ju jmeifetn; ber ©rom 5(Ii» mürbe gmar

bobur^ nid)t gemitbert, aber bo(^ l^arrt er an biefem 2;age so

immer auf bie Siüdfer^r feineS 8o'^ne§ unb fc^müdt fein >^oug

unb feine ^aUt unb bie ^treppen, al§ fönne jener 5U jeber ©tunbe

anlangen."

„3öunberbar!"ern)iberte ber©d)reiber. „9lber ^ufel^en möchte

* 9i am ab an, ber neunte 3J!onat be§ mo^ammebanifdpen äUonbja^reä, jus

gUii:^ gaftenjeit.
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iä} bo($, toie aEe§ fo f)errlid) bereitet ift, tüie er jelöft in biejer

t^errtii^feit trauert, imb !^au|)tjäcf)(ic^ mötfite i(f) äu^ören, toie

er ft(^ üon feinen ©f(aöen erjagten lä^t."

„^ic^t§ teic^ter aU bie§", antwortete ber mte. „2)er 2Iuf=

5 je^er ber ©ftaöen jeneS -l^aufe§ ift mein fyreunb feit langen

Sauren unb gönnt mir an biejem Sage immer ein ^la^(i)en in

bem ©aal, too man unter ber 5Jtenge ber S)iener unb ^^i'^^i^^e

be§ ©($eif§ ben einzelnen ni(f)t Bemcrft. ^ä) tüiU mit i^m reben,

ba^ er euc^ einlädt; i^r feib ja nur ju öier, unb ha tann e^

10 jc^on gelten; fommet um bie neunte Stunbe auf biefen ^a^,

unb ii^ mitt eucf) 3tnttt)ort geBen."

©0 ]pxüä) ber 5ttte; bie jungen Seute afier banften i^m unb

entfernten \iä), boH 23egierbe, ju je'tien, toie fitf) bie§ aEe§ 16e=

geben toürbe.

15 ©ie famen pr Beftimmten (Stunbe auf ben ^la^ bor bem

.spaufe be§ ©cfjeif unb trafen ba ben bitten, ber i'^nen fagte, ba§

ber Sluffe^er ber ©ftaben ertaubt ^abe, fie einjufütiren. (5r ging

boran, bo(^ ni($t burcf) bie reict)gef(f)mücften Srebpen unb 2ore,

fonbem burc^ ein ©eitenbfiJrtc^en, ba§ er forgfättig lieber ber=

20 f(^Io§. S)ann führte er fie burd) mehrere (Sänge, bi§ fie in ben

großen ©aal famen. ^ier ttiar ein gro^e§ (Bebrange bon allen

©eiten; ha toaxm reic^gefteibete ^JMnner, angefe^ene «öeiTen ber

©tabt unb greunbe be§ ©rfjeif, bie gefommen toaren, it)n in

feinem ©ifimerj ^u tröften; ba toaren ©ftaDen atter 2Irt unb

25 aller 5^ationen. 9tber alle fa^en fummerooH au§; benn fie liebten

i^ren .Jperrn unb trauerten mit it)m. 2(m 6nbe be§ ©aale», auf

einem reichen Sitoan, fa^en bie öorncfimften ^reunbe 5tn§ imb

mürben bon ben ©ftaben bcbient. hieben i§nen auf bem SSoben

fa^ ber ©(^eif; benn bie S^rauer unt feinen ©o^n ertaubte i§m

30 nicfjt, auf ben 2ebpic^ ber ^yreube ju fi^cn. (Sr §atte fein ^aupt

in bie ijanb geftü^t unb fd)ien tuenig auf bie Sröftungen ju

^ören, bie i^m feine O^reunbe äuftüfterten. S^m gegenüber fa^en

einige alte unb junge 5)tänner in ©ftaüentracfit, S)er 2(Üe be=

teerte feine jungen ^-reunbc, ba§ bie§ bie ©ftaben feien, bie 2I(i

35 3?anu an biefem S^age freigebe. @§ toaren unter i^nen auä)

einige ^yranten, unb ber ?([te macf)te befonber» auf einen üon

i^nen aufmerffam, ber bon auSgejeid^neter iSc^ön^eit unb nod^
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fel^r jung tuar. S)er «Stfieif ^atte i^n erft einige Sage jubor

einem (2f(aöenf)änbler bon 2uni§ um eine gro^e ©umme ab=

ge!auft unb gaB i^n benno($ je^t f(^on frei, tneil er glauBte, je

mcl)r S^raufcn er in i^r 33aterlanb jurücfjrfiide, befto früher

toerbe ber ^ropt^et jcinen So'^n ertüien. 5

5^a(^bcm man überall ßrfriji^ungen um^ergereicf)t I)atte,gal6

ber Sc^eif bem 3tunc§er ber ©flauen ein 3eicf)en- tiefer ftanb

auf, imb c§ marb tiefe Stille im ©aat. Gr trat bor bie Sftaben,

melcfie freigelaffen rterben folltcn, unb \'pxaä) mit beniet)mlid)cr

Stimme : „3f)r 5Jtänner, bie if}r Ijeute frei jcin beerbet burd) bie 10

@nabe meinet .^errn Slti ^onu, be§ Streif bon Slleffanbria,

tuet nun, mie e§ Sitte ift an biejem 3;age in feinem .^aufe unb

liebet an ju erjät^ten!"

Sie flüfterten untercinanbcr. SDann aber natjm ein alter

©ftabe ha^ äBort unb fing an 3U er3ät)(en: i:i

ffr gmfrg Jlttff.

'^err! S)icjenigen tun fetjr unrcdjt, tneli^e gtauben, Q^'ijabt

nur jujeiten v'parunS 9ll=9taf(^ib\ be§ 23efjcrrf(f)er§ bon 5Bag=

bab, 5cen unb ^fl^il^crer gegeben, ober bie gar bel^aupten, jene

33cri(^te bon bem Strciben ber (Beuten unb i^rer g-ürften, meli^e 20

man bon ben ©r3ät)tern auf ben 'JJlärften ber Stabt !^i3rt, feien

nnftiafjr. 91orf) t)eutc gibt eg ^^^^n, unb c§ ift nidit fo lange f)er,

ba§ iä) felTbft Qtng^t einer ^Bcgeben'^eit mar, ftio offenbar bie

(Genien im ©biet bjorcn, toic id) @uc^ 6crid)tcn mcrbe.

Sn einer bebcutenben Stobt meine§ lieben 3}ater(anbe§, 25

S)eutfd)Ianb, lebte bor bieten ^al)ren ein Sd)ufter mit feiner

i^rau fc^tic^t unb rec^t. 6r fa§ bei Zag, an ber 6cfe ber Strafe

unb flidte Sdju^e unb ^Pantoffel imb mad)te Ino^t aui^ neue,

menn i^m einer meld)e anbertraucn modite; bo^ mu^te er bann

bo§ Seber erft einfaufen; benn er mar arm unb Tratte feine 35or= 30

rate. Seine ^yrau berfaufte @emüfe unb ^yrüdjte, bie fie in einem

fteinen (Bartd)en bor bem Sore bflanjte, unb biete ßeute fauften

1 §arun sn = 31afc§ib, ber inegen feiner angeblichen ©erec^tigfeit^licBc

unb ebten iHitterIicf)teit berü^mtefte Äaaf au§ ber Spnaftie ber SIbbaffiben ; geboren

um 766, geftorben 24. üRärj 809 in Sug.
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cjerne bei i^r, toeit fietcinlirf) unb jauBer gefteibet tcar unb i^r

(Semüfe auf geföEtgc Slrt auSjuBrciten unb 5U legen luu^te.

5Die Beiben 2cut(f)cn l^attcn einen fd)önen ^naBen, angeneljm

bon @e[icf)t, luofilgeftaltet unb für ba§ ?(tter bon jn^ötf ^Q^ren

5 |rf)on äiemliti) gro^. 6r pflegte geluö^nlid) Bei ber ^Jlutter auf

beut ©emüfemarft ju fi^en, unb ben äßeiBern ober ,^öä]m, bte

biet Bei ber (S(^u[terö|ran eingefauft Ratten, trug er tooljl auiJ}

einen Seit ber g^rüii)te naä) .g)auje, unb fetten tarn er bon einem

fo((^cn ©ang jurücf o^ne eine jctjöne 33tume ober ein ©tücf(^en

10 @e(b ober i?ud§en; benn bic C">err|rf)aften btefer Ä?öcf)e ja^en e§

gerne, tücnn man ben ftfiönen ^naBen mit na(^ -^aufe hxaäjk,

unb Bef(i)en!ten i^n immer reict)Uc^.

6ine§ SagcS |a§ bie g^rau be§ ©c£)ufter§ toieber toie ge=

njö'^nlid) auf bem ^33larfte; fie t)atte Dor fic^ einige .ßörBe mit

15 Älo^t unb anberem ©emüfc, allerlei .Kräuter imb (Sämereien,

and) in einem fteineren ilörBd)en früfje SSirnen, ^pfel unb 5}(|3ri=

!ofen. ®er fleine Sa^oB, fo l)ie^ ber ÄnaBe, fa^ neBen \t)x unb

rief mit l^etter ©timme bie 2Öaren auä: „|)ie^cr, i^r -Sperren,

fe()t, wdä) fd)öner ^ot)l, mie tpol^lriedienb biefe ilräuter! x^xüt)c

20 iBirnen, iljr grauen, frii^e ^p']d unb ?lprifofen! 2Ber fauft?

^JJteine ^!)31utter gibt e§ mol)lfcil." ©o rief ber ^naBe. SDa fam

ein atte§ 2!öei& üBer ben 5Jlarft ^er; fie fa^ etmaS jerriffen unb

jertumpt au§, l^atte ein !(eine§, fpt^igeS (Sefic^t, öom ^-Jttter

ganj eingefurc^t, rote 9Iugen unb eine fpi^ige, gebogene 'D^afe,

25 bie gegen ba§ B-inn ^inaBftreBte; fie ging an einem langen

Stod, unb bod) tonnte man nid}t fagcn, mie fie ging; benn fie

l)infte unb rutfd^tc unb toanfte; e§ mar, alg ^aBe fie 'Jiäbcr in

im 23einen unb fönne alle 3lugenBlide umftütpen unb mit ber

f|)t^igen 9lafe auf§ '^-^flaf^'^i'' f«tlen.

30 S)ie tyrau be§ ©c^ufterS Betrai^tete biefeö SBeiB aufmerffam.

(?§ maren je^t boc^ fd)on fec^,^el)n Sa'^re, ba§ fie täglich auf

bem ^Jlartte fa^, unb nie l^attc fie biefe fonberbare Öeftalt be=

merft. 9lBer fie erfdiraf unmillfürlic^ , al§ bie Sllte auf fie 3U=

'^inftc unb an iliren .^örBen ftille ftanb.

35 „©eib ^'^r ipanne, bie @emiifel)änblcrin?" fragte ba§ alte

SSeiB mit imangenelimer, frädiv'ubcr ©timme, inbem fie Be=

ftiinbig ben ^op\ l;in unb ^er fdjütteltc.
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,3o, bie Bin tc^", anttuortete bie ©(^ufterSfrau; „tft @U(^

etraa§ gefälltg?"

„äßoUen je'^en, tooHcn feigen! ^•äutlein ftiiauen, Äräuttcm

j(^aiicn, üB bu f;aft, lüa§ i(^ 6raurf)e?" anttoortete bie Sitte,

Beugte fic^ nicbcr bor ben ßörBen unb fiit^r mit ein ^aar bun= 5

fcIBraunen, Ijä^tidjcn .ipiiubcn in ben ^räuterforB l^inein, ^arfte

bie £räut(cin, bie jo frf)ön unb äiertic^ au§geBreitet maren, mit

ifjren langen ©pinnenfingern, Brachte fie bann einc§ um ha§i an=

bere Ijinauf an bie lange 9Za|e unb Berot^ fie I;in imb l^er. S)er

i^rau be§ ©c£)ufter§ moEte e§ fa[t ba§ ^erj oBbrücfen, mt fie 10

ba§ atte SöeiB alfo mit i^ren jcltcnen Kräutern l^antieren ]ai);

abtx fie luagte ni(i)t§ ju fagen, benn e§ Irar ba§ 5Red}t bc§ Ääu=

|er§, bie SÖare pi :prüfen, unb üBerbie§ empfanb fie ein fonber=

Bare§ (brauen bor bem 2i>ciBe. 91I§ jene ben ganzen ÄorB burc^=

gemuftcrt ^atte, murmelte fie: „(icE)tci^te§ S^i'Sr |if|lecf)te§ Ärout, 15

nid)t§ Bon allem, ma§ id) föitl; mar öiel Beffer bor fünfjig ^af)=

ren; fd)led)teä 3eii9f fd)le($te» 3eug!"

©oldie üteben berbroffen nun ben flcinen ^atoh. „§öre, bu

Bift ein unt)crfd)ämte§, alte§ SBeiB", rief er unmutig, „erft fä§rft

bu mit beinen garftigcn Braunen {yingern in bie fdjönen ^räu= 20

ter Ijinein unb brüdft fie äufammen, bann !^ältft bu fie an beine

lange ^kfe, ha^ fie niemanb me'^r foufen mag, luer äugeje^en,

unb je^t fd)impfft bu nodi unfere äöare f($led)te§ 3euS, ""^

boc^ fauft felBft ber ^od) be§ ^er^ogS aEe§ Bei un§!"

S>a§ alte 2ßeiB fd)ielte ben mutigen ÄnaBen an, ladete toiber^ 25

lid) unb \pxaä) mit Ijeiferer ©timme: „©ö^nc^en, ©ö^nc^en!

3llfo geföEt bir meine 5iafe, meine fc^öne lange 9Zafe? ©oUft

auc^ eine l^aBen mitten im (Scfidit Bi§ üBer§ Äinn l^eraB."

3öät)renb fie fo fpradi, rutfdjte fie an ben anbern ÄorB, in mel=

d)em ^o'^l ausgelegt toar. ©ie naljm bie l^errlic^ften meiBen 30

^o^^l^äupter in bie ^anb, brüdte fie jufammen, ba^ fie ädiäten,

marf fie bann mieber unorbenttic^ in ben 5lorB unb fi^rad^ and)

l)ier: „©(^ledite äßare, fc^le($ter Äo^l!"

„^üäk nur nic^t fo garftig mit bem Äo|)f l§in unb |^er!"

rief ber kleine ängftli{$. „5)ein ^al§ ift \a fo bünne mie ein 35

^o^lftengel, ber fönnte leid)t aBBredien, unb bann fiele bein ßopf

"hinein in ben J^orB; toer mottte bann no(^ laufen!"
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„©efatten fie bir nic^t, bie bünnen ^pätfe?" murmelte bie

3{Ite Ia(i)enb. „Sottft gar feinen l^aBen, üop\ mu§ in ben (2(i)ul=

tern fteiien, ba^ er nid)t !§era6fällt bom ftcinen Äörperlein!"

„(5(^tt)Q^t bo(^ niiiit fo unnü^e§ 3eug mit bem i?teinen ba",

6 jagte enbtiii) bie grau be§ <5(f)uftcr§ im Unmut ü6er ba§ lange

"Prüfen, 9Jtu[tern unb Scriedien, „inenn ^^r etluaS faufen tt)oEt,'

]o lautet dnä), ^^x öeiicfieudjt mir ja bie anbern ^unben."

„@ut, e§ fei, mie bu fagft", rief bie 9Hte mit grimmigem

Stiel, „i(i) tDiU bir biefe fe($§ ^o^I|äupter abfaufen; oBer fie^^e,

10 i(^ muB mid) auf htn ©taB ftü^en unb fann ni(5t§ tragen; er^

lauBe beinem ©ö^ntein, ba^ e§ mir bie 2Jßare nac§ §aufe bringt;

id) toitt e§ bafür Belohnen."

S)er kleine mollte nid)t mitgel^en unb toeinte, benn if)ni

graute Bor ber !^ä|li(^en ^^^au; aber bie ^JJhitter Befa'^I e§ \t)m

15 ernftlic^, toetl fie e§ bod) für eine ©ünbe ^ielt, ber alten, fc^mäi$=

lidien ^yrou biefe ßaft allein aufjuBürben; l^alB meinenb tat er,

mie fie befol^len, raffte bie ilo^l§äuBter in ein 5tu($ ä^^fammen

unb folgte bem alten 2öeiBe üBer ben 5]tar!t '§in.

@§ ging nid)t fe^r fdinell Bei i^r, unb fie Brauchte Beinahe

20 brei S5iertelftunben, Bi§ fie in einen cjanj entlegenen 2:eil ber

©tabt !am unb enblic^ bor einem fleinen Baufättigen ^paufe ftill=

l)ielt. S)ort jog fie einen alten roftigen §a!en au§ ber 2afd§e,

fu^r bamit gefd)idt in ein !leine§ Sod) in ber Sure, unb pVöi^=

Uli) fprang biefe frad)enb auf. 5lBer toie toar ber !leine ^atob

25 überrafdit, al§ er eintrat! S)ag innere be§ ^aufe§ tuar pxad}U

DoE auSgcjdimüdt, Bon ^Jiarmor toar bie SDede unb bie SBiinbe,

bie (Serätjc^aften Bom fdiönften ©Benl^ols, mit @olb unb ge-

fdjliffenen ©teincn eingelegt, ber ©oben oBer toar bon ß)la§ unb

fo glatt, ba^ ber i^leine einigemal ausgleitete unb umfiel. S)ie

so ^.Jllte aBer 30g ein filBerncg 5|3feifd)en au» ber 2^afd)e unb pfiff

eine 2Beife barauf, bie geEcnb bur(^ ba§ .!pau§ tönte. 3)a famen

foglei(^ einige 3}teerfd)toeind)en bie Sreppe ^eraB; bem 3a£oB

tooEte e§ aBer gan^ fonberBar bünfen, bafi fie aufred)t auf 5toei

Seinen gingen, ^lu^c^alcn ftatt ©d)u^en an ben Pfoten trugen,

35 menfd)lii^e Äleiber angelegt unb fogar ^üte nai^ ber neueften

lllobe auf bie ^öBfe gefegt l^atten. „Söo ^oBt i^re meine %^ün^

toffeln, fd)led)teg (Sefinbel?" rief bie ^illte unb fd;lug mit bem
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©tocf na($ i^nen, ba^ fic jammcrnb in bie ^")ö^e fiprongen; „tüie

lange ]oU iä) noä) \o bafte^en?"

<2ic i|)rQngcn fi^nett bie Zxcppc hinauf nnb !amen toieber

mit ein '^aax Staaten öon .ßofnSnn^, ntit 2eber gefüttert, toeldjie

fie ber 3Uten geidjicft an bie ^yü^c ftecften. 5

^e^t toor alleg .'pinfen nnb 9inticf)en öorBci. ©ie tüarf ben

©tab öon fic^ nnb gleitete mit großer Sd)neIIig!cit üBer ben

©laSBoben Ijin, inbeni fie ben fteincn ^a!ol6 an ber §anb mit

fortjog. Gnblicf) ^ielt fie in einem 3'-nimer ftille, hü§, mit allerlei

@erätfcf)aften ouSgepnljt, Bcinafje einer ^üd)e glid), obgteid) bie ^o

2ij(^e üon ^Jla'^agDni^oI,^ nnb bie ©ofa§, mit reid^en 5i:e^pid)en

Bc'fiängt, meljr ju einem '4>viinfgema(^ paßten. „Se^e bic^,<SöI)n=

d)en", fagte bie 9ltte red)t freunbtid), inbem fie if)n in bie @rfe

eines Sofag brüdte nnb einen 2ifd) atfo öor itjn ^inftcEte, ba&

er ni(^t meljr fjerüorfommcn tonnte. „(5e^e bid), bn ^aft gar is

fdjmer ju tragen gel^abt, bie 5Jlenfc^en!öpfe finb ni(^t fo leicht,

nid)t fo leicht."

„5116er, ^rau, tt)a§ fpred)et ^^x fo n.mnberlid)'?" rief ber

kleine, „^übe Bin ic^ ^inar, aBer e§ tüaren ja ^ofjlföpfe, bie

xä) getragen; ;3^r I)aBt fie meiner Mntter aBgefauft." 20

„ei, baS Jüei^t bn fa(fd)", lachte ba§ äÖeiB, bcdte ben S)ecfet

be§ .^orBeg auf nnb Brad)te einen ''JJtenfc^ento^f '^eröor, ben fie

am <Bä)Op] gefaxt tjottc. S)er .kleine toar Bor ©c^redcn an^er

fid); er tonnte nid)t fäffen, toic bieg alle§ anging; aBer er bad)te

an feine ^;)Jhitter; njenn jenmnb üon biefen '*JJtenfd}enföpfen etn)a§ 25

erfahren tnürbe, badjte er Bei fid), ba tnürbe man geiüi^ meine

^JJlutter bafür anftagen.

„^]tu^ bir nun and) etn)a§ geBen jnm Cofjn, ba§ bu fo artig

Bift", murmelte bie 5Ute, „gebutbc bii^ nur ein SBeiti^en, n^itl

bir ein (SüBBt^et^ einBroden, an ba§ bu bein ßeBen lang benten 3o

lüirft." ©0 fprac^ fie nnb |jfiff mieber. S)a tomcn jnerft biete

5Jteerfd)meind)en in menfd)Iic§en Kleibern; fie Ratten Äü($cn=

fc^ür^en umgcBunben unb im (Sürtet ^üt)rlöffel unb 2rand)ier=

meffer; nad) biefen !am eine 93tenge @id)t)örnd)en l^ereingeppft;

fie l^atten tneite türüfdie 35einf(eiber an, gingen aufrecht, unb 35

auf bem ,^o^f trugen fie grüne 5Jlü^c^cn bon ©amt. 2!iefe

fc^ienen bie ß'üdjenjungen ju fein; benn fic fletterten mit großer
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(Bcfdjluinbigfeit an ben 2Bänben f)inauf unb Brachten ^4-^|anncn

unb ©c^üffeln, ßier unb Sutter, Kräuter unb dRti)l ^eraö unb

trugen c§ auf ben .^erb; bort aBcr fu^r bie aÜeO^rau auf tgrcn

^Pantoffeln tion ^ofo§ftraten Beftänbig fjin unb f)cr, unb ber

5 kleine fa^, ba^ fie e§ fic^ retf)t angelegen fein laffe, it)m ettoa§

@ute§ äu fo(f)cn. i^ct^t fniftcrte ba§ Steuer fjo^er mxpox, jc^t

raui^te unb fott c§ in ber ^^^fanne, ein angenehmer (^erurf) t)er=

breitete fic£) im ^ii^nier; bie 5t(te aBer rannte auf unb ab, bie

@i(^^ijrnd)en unb 'DJleerfrfitüeine i'^r nai^, unb fo oft fie am .^erbe

10 borbeüam, guc!te fie mit i^rcr langen 9iafe in ben 3;opf. (Snb=

lic^ fing e§ an ju f|3rubeln unb ^u jifi^en, £)am)3f ftieg au§ beut

2o^f !§eröor, unb ber ©djaum flo^ l^erab in§ ^-eucr. 3)a na^m
fie il§n tueg, go^ babon in eine fitberne ©t^ale unb fe^te fie beut

üeinen ^afob bor.

15 „©0, ©ö^^nc^en, fo", fprad) fie, „i^ nur btefe§ ©ü:{3p(^en,

bann ^aft bu aEe§, tuaä bir an mir fo gefallen! ©ottft aud)

ein gefc^idter ^od) Serben, ba^ bu bo(^ ettoag bift; aber ^Iräut^

lein, nein, ba§ ^räutlein foKft bu nimmer finben. Söarum ^at

e§ beine 5[)lutter nid)t in i^rem ^oxb gel)abt?" S)er kleine ber=

20 ftanb nid^t red)t, tva^ fie fprad); befto aufmerffamer befjanbeltc

er bie ©uppe, bie i^m ganj treffüd) fc^merfte. ©eine ^JJtutter

^atte i^m mand)e fdimad^afte ©peife bereitet; aber fo gut toar

i^m no(^ nid)t§ gelüorben. 2)er S)uft bon feinen .Kräutern unb

©eiüürjen ftieg au§ ber ©u|)|3e auf, babei mar fie fü^ unb fäuer-

25 lii^ äugleid] unb fe^r ftarf. 2Bäl)renb er noc^ bie legten Srop^

fen ber fijfttic^en ©:peife auötranf, äünbeten bie''3Jleerfd)mcinc^en

arabifdien SBei^raud) an, ber in btäulii^en Sßolfen burd) baö

3immer fc^mebte; bidjter unb immer bic^ter tuurben biefe 2öo(=

fen unb fanfen t)erab, ber (Seruct) be§ Söei^raud^eä toirfte be=

30 täubeub auf beniHeinen; er mod)te fid) jurufen, fo oft er moHte,

ha'^ er ju feiner 3Jhitter jurüdfe^rcn muffe; menn er fid) er=

mannte, fanf er immer tüicber bon neuem in ben ©d)lummer

5urüd unb fd)Iief enblid) mirftid) auf bem ©ofa be§ alten

2öeibe§ ein.

35 ©onberbare träume !amen über i^n. 6§ toar il^m, al§

5iel|e it)m bie 3llte feine Meiber au§ unb umpEe i^n bafür mit

einem (Sidjljürnd)cn§balg. ^e^t tonnte er ©prünge madjen unb
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ftettem toic ein ßtc^^örtic^cn; er ging mit ben üörigeii (5i(^=

'^örncEien unb ^Jleerjc^ttjcincn, bie fe^r artige, gefittete Seute

toaren, um unb mte mit if^ncn ben Sicnft Bei ber alten ^yrau.

3ucrl"t ttjurbe er nur ju ben 2)icnften eiiie§ (£d)uf)pu^er§ ge=

braucht, b. ^. er mufite bk i^ofosnüffe, wetcfie bie grau [tatt &

ber '^santoffctn trug, mit Dt falben unb burcf) Oteiben gtänjenb

mad}cn. 3)a er nun in jeine§ S5ater§ -^paufe ju äfjnticfien Öe=

fd^äftcn oft ungehalten morben njar, fo ging es i^m fliuE bon

ber ij^inb; ettna norf) einem ^a^re, träumte er tt^eiter, ttiurbe

er 3u einem feineren (Scfc^äft gebraui^t; er mu§te nemlid^ mit lo

noc^ einigen @icf)f)örn(^en Sonnenftäubc^en fangen unb, tuenn

fte genug l^atten, folrf)e burct) ba§ feinfte Apaarfieb fieben. S)ic

f^rau ^ielt nemli(^ bie ©onnenftäubrfien für ba§ Slllerfeinfte,

unb meil fic nicf)t gut bcifjen fonnte, benn fie l^atte feinen Qa^n

\mi)x, fo lieB fie iljr Sorot au§ ©onnenftäubdjcn zubereiten. J^

SBieberum naä) einem ^at)-c ttmrbe er ju 'Den Wienern toer=

fc^t, bie ha§ Srintmaffer für bie 3llte fammelten. ^JJlan tznk

niäjt, ha% fie ficf) l^ie^u etma eine 3i[tcrne ^ätte graben laffeti

ober ein ga^ in ben ^pof ftellte, um ba§ Siegentraffer barin auf=

pfangen; ha ging e§ öiel feiner ju; bie 6i(i)l)örnrf)en unb ^a!ob 20

mit i^nen mußten mit .g)afelnu^fcf)alen ben Sau au§ ben 9tofen

fc^öpfen, unb ba§ loar ba§ 2;i-infit)affer ber 5tlten. S)a fie nun

bebeutenb öiel tranf, fo l^atten bie äÖafferträger f(i)roere Slrbeit.

'ülaä) einem i^a^r mürbe er ^um innern S)ienft be§ ^aufe§ be=

[teilt; er f)atte nemlict) ba§ 9tmt, bie S3öben rein ju macf)en; ba 25

nun biefe öon ®la§ maren, morin man jeben ipau($ fa^, mar

e§ feine geringe 2lrbeit. Sie mußten fie bürften unb alte§ Xnä)

an bie g^ü^e fctinaHen unb auf biefeni fünftticE) im 3"^niei;

umlierfa^ren. ^m öierten 3al)r marb er enblicf) ^ur Äücl)e öer=

fe|t. 6§ mar bie§ ein ß^renamt, ju tuelcEiem man nur nadt) 30

langer Prüfung gelangen fonnte. ^atdb biente bort öom Äüd)en=

jungen aufn3ärt§ bi§ jum erften 5paftetenma(i)er unb errcicE)te

eine fo ungemeine @ef(|icElid)feit unb ßrfa'^rung in allem, ma§

bie ^üc^e betrifft, ba^ er fidi oft über fid) felbft inunber-n mu§te;

bie fd)micrig[ten «Sachen, hafteten öon ^mei^unberterlei ßffenjen, 35

,^äuterfu^3|)en, bon allen J?räutlein ber @rbe jufammengefe^t,

oEeä lernte er, alle§ berftanb er fc^neü unb fräftig ju matten.
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©0 lüaren ettca fieBen ^at)Xt im S)ien[te be§ alten SöeibeS

öergangen; ha Befaßt fie i^m eine§ 2:agc§, inbem fie bie ^o!o§=

j(f)u^e augjog, ^orB unb i?rü(fcnfto(i jur .g)anb na^m, um au§=

3ugcf}cn, er jottte ein .^püfjnlcin rupfen, mit Kräutern füllen unb

5 joti^eä jd^ön Bräunlid) unb gelB röften, Bi§ jie luieberfäme. @r

tat bie§ nac^ ben ^Regeln ber ßunft. 6r breite bem cSpü^ntein

ben i?ragen um, Brüste e§ in ^eißem äöaffer, 30g i^m gejc^icft

bie ^yebent au§, jcfiaBte i§m na(^f)cr bie <^aut, ba^ fie glatt unb

fein mürbe, unb nat)m tf)m bie (äingetneibe l^erau§. ©obann

10 fing er an, bie Kräuter ^u fammeln, momit er ba§ .§ü|ntein

füllen füllte, ^n ber Ä'räuterfammer gematirte er aBer bie§mat

ein 2Banbf(f)ränfd)en, beffen Stüre f)aIB geöffnet toar, unb ha^

er fonft nie Bemerft blatte. 6r ging neugierig nä^er, um ju fef)en,

toag e§ ent:^alte, unb fie^e ba, e§ ftanben öiete ^örBi^en barinnen,

15 öon mel(^en ein ftarfer, angenehmer (Berucf) ausging. 6r öffnete

eine§ biefer ÄörBctien unb fanb barin ^rduttein öon ganj Be=

fonberer Öeftatt unb ^^arBe. S)ie Stengel unb 23(ätter maren

Blaugrün unb trugen oBen eine fleine 58lume öon Brennenbem

9iot, mit (BelB öerBrämt; er Betradjtete finnenb biefe Slume,

20 Berod) fie, unb fie ftrömte benfelBen ftarfen (Bernd) au§, öon

bem einft jene ©up^^e, bie i^m bie 9llte gefod)t, gebuftet l^atte.

2lBer fo ftarf mar ber (Serud^, ha^ er äu niefen anfing, immer

Ijeftiger niefen mußte unb — am 6nbe ntefenb erlDad)te.

S)a lag er auf bem 6ofa be§ alten 3BeiBe§ unb Bltdte öer=

25 iüunbert um^er. „5Zein, tt)ie man aBer fo leB^aft träumen fann!"

fprad^ er ju fic§. „^§ätte id) je^t bod) fdimören moEen, ha^ id)

ein f(^nöbe§ 6id)^örn(^cn, ein Äamerabe öon 9Jteerfd)Uieinen

unb anbcrem Ungeziefer, baBei aBer ein großer Äod) geworben

fei. 2Bie mirb bie ^Jjiutter ladien, menn ic^ i^r aäe§i er^ä^lc!

30 2lBer mirb fie ni(^t aud) fdimälen, ba^ id) in einem fremben

4')aufe einfd)lafe, ftatt i^r ju l;elfcn auf bem ^JJlarfte?" ^JJtit biefen

©ebanfen raffte er4ic§ auf, um tjintüegjuge^en; noc^ tnaren feine

©lieber öom (Schlafe ganj fteif, Befonber§ fein 51aden, benn er

tonnte ben Äopf nid)t red)t l)in unb 1)a Beloegen; er mu^te aui^

35 felBft üBer fid) läi^eln, ha^ er fo fd)laftrun!en töar; benn alle

SlugenBlicfe, e'^e er e§ fid) öerfa'^, ftic^ er mit ber 9tafe an einen

(5d)ranf ober an bie äöanb, ober fd)lug fie, luenn er fic^ f(^nett
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unitDanbte, an einen Jürpfoften. 2)ie 6ic^^örn(i)en unb 53leer=

|(i)n)emcf)cn Itctcn tüinfelnb um i^n I)er, olä tüottten fie it)n be=

gleiten; er lub fie au(f) roirfüd) ein, üUj er auf bcr Srfjwetle toar,

bcnn e§ waren nieblicfie Sierc^cn; aber fie fuhren auf i^ren 9lu§=

fd)alen frfjnell in» ^")au§ äurücf, unb er l^örte fie nur noif) in ber ^

^rne f)eu(en.

@§ tüar ein äieniüd) entlegener 2ei( ber ©tabt, tuof^in i^n

bie 3ütc geführt I)atte, unb er fonnte fic^ faum au§ ben engen

©äffen I^erauefinben, auc^ tuar bort ein großes ©ebrängc; benn

e§ mu^te fid), n^ie if)m bünfte, gerabe in ber 9M()e ein 3™crg lo

feigen loffcn; überall l^örte er rufen: „©, feilet ben ^ä^üd)en

3tr)crg! 2Bü fonimt ber 3werg f)er? 6i, xoaä l)ai er bod) für

eine lange 5iafe, unb tcic i^m ber ^op] in ben <£d)ultern [tedt,

unb bie Braunen, l)ä^lid)en ^"'änbe!" 3" einer anbern 3eit üJÜrc

er lt)ol)l auc^ nadjgclaufen, benn er fa^ für fein ßcben gern is

^tiefen unb 3tt'erge ober feltfamc frcmbe 2rad)ten; aber fo mu|te

er fi(^ fputen , um jur ^IHutter ju fommcn.

6^ tt3ar iljnt ganj äugftüc^ ju ^JJlute, afö er auf ben ^JJIarft

tarn. S)ie 9Jtutter fa§ nod) ha unb ^attc nod) ^iemlid) öicle

i^rüc^te im Äorb, lange fonnte er alfo nic^t gcfdjtafen l^aben; 20

aber bod) fam eö il^m öon ftcitcm fd)on öor, als fei fie fel^r

traurig; bcnn fie rief bie ä^orübergcljenben nidjt an, einzulaufen,

fonbern Ijatte ben ßopf in bie ipanb gcftütjt, unb alä er nä^er

fam, glaubte er auä), fie fei bleid)er al§ fonft. fe jauberte, toa§

er tun foHte; enblicf) fa^te er fid) ein-^er^, fd)lic^ fid) Ijintcr 25

fie l)in, legte traulii^ feine ^^lanh auf il)ren 3lrm unb fprad):

„''lltütterd)en, U)a» fe^tt bir? 23ift bu böfe auf midj?"

S)ie x^xau icanbte fid) um nad) ifjm, fu^r aber mit einem

©(^rei be» ßntfe^en» ^urüd: „2Ba» ttillft bu öon mir, f)ä^lic^er

3tDerg?" rief fie. „xS'Oxt, fort! ^c^ !ann berglei(^en ^offenfpicl 30

nid)t leiben."

„9tber, 33tuttcr, loaS l^aft bu benn?" fragte ^dtdh gan^ er=

fdiroden. „Sir ift gemi^ nid)t tuoljl; tcarum totllft bu benn

beinen (So§n öon bir jagen'?"

„Si^ ^abe bir fc^on gefagt, gel^e beine§ SBeges!" entgegnete 35

^rau öanne jürnenb. „55ei mir öcrbienft bu fein (Selb burd)

beine ©aufctcien, t)ä|tid)e 5Jii§gcburt
!"
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„Söa^r^aftig, @5ott ^at ii)v ha^ Sic^t be§ S5erftanbeg ge=

xauBt!" ipxaä) ber 5?teine Befümmert ju fi(^; „tüaS fange id)

nur an, um fie nad) ^au§ ju bringen? Sieb ^JMtter(^en, \o jci

boc^ nur bernünftig; jie^ nüä) bod) nur rei^t an; id| bin ja bein

5 ©o^n, bein ^afob."

„9Mn, je^t Uiirb mir ber 6pa^ p unöerjc^ämt", rief -Spanne

i^^rer 5lac^barin ^u; „fe^t nur ben ^ä^üc^en ^tüerg ba, ba fte§t

er unb bertreibt mir gewi^ alle Ä?äufer, unb mit meinem Un=

glüd magt er gu fpotten. ©prii^t ju mir: ,id) bin ja bein ©o^u,

10 bein ^afob!' Ser Unberfd)ämte!"

S)a ertjoben fid) bie 5tai^barinnen unb fingen an ju

fdjimpfen, fo arg fte fonnten, — unb 5Jlarftmeiber, toiffet i|r

ttiD^I, berfte^en e§ — unb jd)alten i^n, ba§ er be§ Ungtücfe»

ber armen ^anne fpotte, ber bor fieben Sauren i§r bilb=

15 fc^öner ^nabe ge[to^(en morben fei, unb broljten, inSgefamt

über i§n i^erpfallen unb i^n ju äerfra^en, toenn er nid)t alio=

Ba(b ginge.

2)er arme ^aloh tbu^te nic^t, ma» er bon btejem oHem
benfen foüte. 2öar er bod), tnie er glaubte, I;eute früf) tuie gB=

20 tDöf)nIid) mit ber 5Jlutter auf ben 53krft gegangen, t)atte il^r bie

i^rüdite aufftellen t)etfen, toar nac^^er mit bem alten SBeib in

U)x ^au§ gefommen, l^atte ein ©ü:^|3d)en berje^rt, ein !teine§

(5d)täfd)en gemacht unb ttiar je^ toieber ba, unb bo(^ fpradien

bie 5Jiutter unb bie 5iad)barinnen bon fieben ^a^ren! Unb fie

26 nannten if)n einen garftigen 3l^ei'9' 2öa§ iriar benn nun mit

ii)m borgegangen? — 3U§ er fa^, ba^ bie 5]Mter gar ni($t§

me^r bon i^ni ^ören lüolltc, traten i^m bie Sränen in bie Stugen,

unb er ging traurenb bie ©tra^e !^inab nac^ ber S5ube, too fein

SSater ben Sag über ©c^u^e flicfte. „Sc^ ttjiti bod) fe^en", bad)te

30 er bei fid), „ob er mi(^ auc^ nid)t fennen toill; unter bie 2ürc

toiU id) mic^ ftellen unb mit i^m fpred)en." 3l(§ er an ber 35ube

be§ ©(^ufter» angefommen toar, ftettte er fic^ unter bie 2üre

unb fd)aute t)inein. 2)er 9Jkifter toar fo emfig mit feiner 3trbeit

befdjäftigt, ba^ er i^n gar nid)t fa^; al^j er aber einmal äufälüg

35 einen 23(id nac^ ber 2üre ü)arf,Iic§ er ©d)ufje,S;ra^t unb ^^^friem

auf bie 6rbe fallen unb rief mit ©ntfe^en: „Um @otte§ miHen.

toa§ ift ba§, wag ift baö?"

jöouff. rv. 3
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„(i5uten9I6enb,5Jieifter!" fpracE) ber Meine, inbem er boHenbS

in ben £aben trat. „2öie gel^t e§ ßucE)?"

„(5(f)le(^t, l'i^Iec^t, Iteiner ^err!" antwortete ber Später ju

^a!ol6§ großer 3}ertDunbcrung; bcnn er |d)ien i!§n auä) ni(^t ju

fennen. „S)a§ ©ejd^äft tüiü mir nid^t me|r üon ber ^anb. 5

33in fo allein unb toerbe je^t alt; unb borf) i[t mir ein ©ejelle

ju teuer."

„2C6er l^aBt ^^x benn !ein ©ö^nlein, ba§ ©ud) nad^ unb

nac^ an bie <g)anb ge^en fönnte bei ber 2lrbeit?" forfc^te ber

kleine Leiter, lo

„^d) I)atte einen, er '^ie^ ^atob unb mü^te je^t ein jd)(an!er,

getnanbter 23uri(^e öon stoanjig Saferen fein, ber mir tüd)tig

unter bie 5(rme greifen fönnte. §a, ba§ mü^te ein ßeBen fein!

©d)on at§ er ätoötf Saljre alt toar, jeigte er fii$ |o anfteÜig

unb gefdjidt unb berftanb jc^on mand)e§ öom .t"'anbn)erf, unb is

i)ül)fd) unb angenefjm )x>av er auc^; ber ^ätte mir eine ^unbjc^aft

l^crgclocft, ba^ iä) balb nid)t met)r geflidt, fonbern ni(^t§ atä

9leue§ geliefert ^ätte! 9tber fo geljt'ä in ber Sßelt!"

„3Bo ift benn aber 6uer ©o^n?" fragte ^atoh mit äitternber

(Stimme feinen S5ater. 20

„S)a§ toei^ @ott", antwortete er; „bor fieBen ^a'^ren, ja, fo

lange ift'g jet^t ^er, mürbe er un§ bom ^Jtarft tneggefto^len."

„35or fieBen i^a^ren!" rief Sa!ob mit ©ntfe^en.

„Sa, tleiner .l^err, bor ficBen ^a^ren; ii^ mci^ noc^ toie

l^eute, mie mein 2BeiB nad^ Jpaufe fam, f)eutenb unb fdireienb, 25

ia§i Mnb fei ben ganzen 2^ag nid)t ^urüdgefornmen, fie l^aBe

üBerali geforfc^t unb gefuc^t unb e» nic^t gefunben. ^d) :^aBe

e§ immer gebad)t unb gefagt, ba^ e§ fo tommen mürbe; ber

Sa!oB mar ein fd)öne§ ^inb, ba§ mu^ man fagen; ba mar nun

meine i^rau ftolj auf i§n unb fa§ e§ gerne, menn i^n bie Seute 30

lobten, unb fdiidte i|n oft mit ©emüfe unb bergleicfien in bor=

nel)me Käufer. 5Da§ mar fd)on ret^t; er mürbe aüemal reic^lidi

befd)en!t; aBer, fagte iä), giB ad)t! bie «Stabt ift gro^; biete

fd)led)te Seute mol)nen ba, giB mir auf ben ^afoB ad)t! Unb fo

mar e§, mic i;^ fagte. Äommt einmal ein alte§, |ä§li($e§ SöeiB 35

auf ben 5Jlar!t, feilfd)t um S^rüd^te unb (^emüfe unb fauft am
6nbe fo biet, ba| fie eö nid)t felBft tragen fann. 5Jtein fl&^ü>,
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bie mitteibige ©eele, giBt it)X bcn i^ungen mit unb — l^at i^n

jur ©tunbe nid^t me^r geje^en."

„Unb ha§ ift jet^t fieBen ^atjxe, jagt ^i)xV'

„©ieBen;3ar}rett)irbe§ im^^^rü^ting. 2Btr lie^eti tl^n aufrufen,

5 toir gingen bon ^au§ ju |)au§ nnb fragten; manche Ratten ben

^üBjc^en Übungen gefannt unb liebgewonnen unb |ud)tcn je^t

mit un§— alle§ öergebtitf). 9luc^ bie O^rau, lüelct)e bo§ (Semüje

ge!auft ^tte, mollte niemanb !ennen; aber ein fteinalte§ Söeib,

hk jd^on neunzig S^a^re gelebt '^otte, jagte, e§ fönne tooi)l bie

10 böfe i^ee ^'äutertoeig geföefen fein, bie alle fünfzig Sa"^re einmal

in bie ©tabt fomme, um fic^ allerlei einäufaufen."

©0 fprad) ^üto'b^ Spater unb tiopfk bnbei feine ©ct)ul;e

loeiblic^ unb 50g ben Sral^t mit Beiben ^j^äuften meit l^inauS.

5Dem J^leinen aber tourbe eg nad) unb naä) tiax, toaS mit i^m
15 borgegangen, ha'^ er nämlic^ ni(^t geträumt, fonbern ba^ er

fteben .^a^re bei ber böfen ^ee a(§ ^[(^^örnc^en gebient l^abe.

3orn unb ®ram erfüllte fein ^erj fo fef)r, ba^ e§ beinatie 5er=

f)3rengen tüottte. ©ieben ^di)xt feiner Sugenb ^atte i^m bie

2Itte geftof)ten, unb h)a§ ^atte er für @iia^ bafür? 5Da§ er

20 5|3antoffeI bon ^ofoSnüffen btan! |3u^en, ba^ er ein 3intmer mit

gläfernem ^^upoben rein mad^en fonnte! S)a^ er bon ben 5Jteer=

f(^rt)ein(i)en alle ©e^eimniffe ber ^üäjz gelernt ^atte! @r ftanb

eine gute Söeile fo ha unb badEite über fein ©c^icEfat nad^; ba

fragte i^n enbliif) fein 3}ater: „Sft &nä) bielleid^t ettoa§ bon

25 meiner 2trbeit gefällig, junger -^^err? ßttoa ein ^aar neue ^^an=

toffel ober", fe^te er Iäd£)e(nb Iiinju, „bielleid§t ein S^utterat für

eure ^ü]^r
„äöa§ luoHt 3'§r nur mit meiner 5^afe?" fragte 3a!ob,

„tuarum foUte iä) benn ein i^uttcrat baju braudfjcn'?"

30 „^flun", entgegnete ber ©rfiufter, „jeber nad) feinem (Be=

fd^macE! 2l6er ba§ mu^ iä) Qua) fagcn: l^ätte id^ biefe \ä)xtd=

lidt)e 3itafe, ein S^utteral lie^e id^ mir barüber mad^en bon rofen=

farbigem ©lauäteber. ©dtiaut, ba ^ahc iä) ein fd^öneg (5tüct=

d^en 5ur ^anb; freilief) n)ürbe man eine ßlte menigftenä baju

35 brandneu. Slber mie gut märet :3t)i-" berlua^rt, Heiner .^err! ©0,

rtei^ iä) gerni^, fto^t ^^r (5udt) an jebem Sürpfoften, an jebem

SBagen, bem ^^x au§mei(^en tbollet."

3*
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S)er steine ftanb ftumm öox ©d^redEen; er 16etaftete jeine

5^QJe— jte tror bicf unb too:^! jtDei ^änbe lang! ©o ^atte alfo

bie 3ttte aurf) ieine ©eftatt öerraanbelt; banini fannte i^u aljo

bie ^Jtutter nicf)t, bavum i(f|Qlt man il^n einen '^äßlidien ^ii'^'-'S'

„''DIeifter", \pxaä) er l)alh tt^einenb ju beni ©rfiufter, „^abt S^r 5

feinen 8piegel Bei ber Jpanb, worin icf) mic^ bejrfiaucn Eönnte?"

„.junger ipevr", erraiberte ber ilJatcr mit ©rnft, „^t)X ^abt

nic^t gerabe eine (Seftalt empfangen, bie 6uct) eitel macfien fiinnte,

unb ^i^x f)aBt nicf)t Urjat^e, alte ©tunben in ben ©pieget ^u

gucfen. ©eraijtjnt e§ 6ucf) ab, eS ift bejonberä bei 6ucf) eine w
lä(i)erü($e ®eroD^n!)eit."

„^Jld), jo la^t mi(i) bo($ in ben Spiegel jc£)auen", rief ber

steine, „gerci§, e§ ift ni{f)t au§ ßitelfeit!"

„ßaffet mi(f) in 9tut)e, icf) t)ab' feinen im 35ermDgen; meine

(^rau ^at ein ©piegeli^en, irf) lüeiß aber nicf)t, mo fie e§ öer= i5

borgen. ^33iüBt 3f)r aber burd)aug in ben ©piegel gucfen, nun,

über ber ©trafee ^in toof)nt lUban, ber SSarbier, ber f)at einen

©piegel, äujcimal fo gro^ al§ 6uer ^opf; gucfet bort hinein,

unb inbeffen guten 'DJlorgen!"

5JUt biefen SBorten f(^ob i'^n ber 93ater gan^ gelinbe jur 20

35ube '^inaug, ft^tofe bie 2;üre :^inter i!^m .ju unb je^te fic^ luieber

3ur Strbeit. S)er kleine aber ging fef)r niebergefc^tagen über bie

©tra^e ju Urban, bem SSarbier, ben er noc^ au§ früheren 3citen

too!§l fannte. „Öuten i^torgen, Urban", fprac^ er ju if)ni, „icE)

fomme, 6ucf) um eine ©efälligfeit ju bitten; feib fo gut unb 25

laffet mi(^ ein tocnig in ßuren ©piegel fd)auen!"

„DJtit ä^ergnügen, bort ftef)t er", rief ber ^Barbier la(f}enb,

unb feine Äunben, benen er ben 23art feieren folltc, la(f)ten Ujeib^

lid^ mit. „3t)r feib ein Ijübftfies SBürfcficfien, f(f)tanf unb fein,

ein <!päl§c^en mie ein ©cfircan, ^änbdjen toie eine Königin unb 30

ein ©tumpfnä§cf)en, man fann e§ nic^t fdjöner jef)en. 6in tt)enig

eitel feib ^i)x borauf, ha^ ift roaijx; aber befd)auet Sud) immer!

^J3lan fott nic^t üon mir fagen, iä) i)abt Qua) au§ 5leib nicf)t in

meinen ©pieget fc^auen laffen."

©0 fprac^ ber Sarbier, unb mie'^ernbeS ©eläd^ter füllte bie 35

S5aberftube. S)er kleine aber tt)ar inbe§ öor ben ©piegel ge=

treten unb !^atte \iä) befi^aut. Siränen traten it)m in bie 3(ugen.
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„5a, fo fonnteft bu freiü(^ beinen ^atoh nic^t tüiebererfenuen,

liebe 931utter", ]pxü<i) er ju fid}, „fo toar er nic^t anäujc^auen

in ben Sagen ber fyreubc, too bu gerne mit i^m ^jrangteft öor

ben Seuten!" ©eine Slugen tüoren !(ein getüorben, toie bie ber

5 ©(^tüeine, feine ^taje tüar ungeheuer unb ^ing über 9Jlunb unb

^inn hierunter, ber ^aU ']ä)kn gänjürf) weggenommen U)orben

3U jein, benn fein ^opf fta! tief in ben ©cfiultern, unb nur mit

ben gröBten ©cEimeräen fonnte er it)n re(f)t§ unb Hnfg bewegen;

fein Körper War no;^ fo gro^ aU öor fieben 3af)ren, ba er äWötf

10 ^at)xt alt mar; aber wenn anbere öom ämötften bi§ in§ 3man=

äigfte in bie ^ö^e macfifen, fo mucE)§ er in bie S3reite, ber 3^üiien

unb bie 23ruft Waren weit auggebogen unb Waren anjufe^en wie

ein !(einer, aber fet)r bicf gefüllter ©adE; biefer bicfe Dberleib fa§

auf fteinen, fdjwac^en SSeinc^en, bie biefer Saft nic^t gcwac^fen

15 fi^ienen; aber um fo größer Waren bie 5lrme, bie i^m am 2eib

f)erab^ingen, fie Ratten bie (Brö^e Wie bie eine§ wo^lgewacfifenen

Wanm§; feine <^änbe Waren grob unb braungetb, feine }^mg,ix

lang unb fpinnenartig, unb Wenn er fie reif)t auäftrecfte, fonnte

er bamit auf ben SSoben reicEien, o'^ne ha^ er fid^ bücfte. ©o
20 \ai) er au§, ber fleine ^afob, jum mi^geftaüeten S^^''^^ ^'ii-' ^^

geworben.

3e^t gebac^te er aud) iene§ 5[Rorgen§, an Weti^em ba§ atte

SCßeib an bie i?örbe feiner ^Jlutter getreten war. 5tIIe§, Wa§ er

bamat§ an i|r getabelt f)atte, bie lange ^tafe, bie l^d^lic^en

25 ^-inger, alle§ ^atte fie it)m angetan, unb nur ben langen, äittern=

tzn <§at§ t)atte fie gänjUd) weggetaffen.

„5lun, t)abt ^t)r @ui$ je^t genug bef($aut, mein ^prin^?"

fagte ber SSarbier, inbem er ju i^m trat unb i^n lac^cnb be=

tra(^tete. „Söa^rUi^, wenn man fic^ bergtcicfien träumen taffen

30 Wollte, fo fomifd) fonnte e§ einem im Traume nic^t öorfommen.

S)ocf) ii^ wiK 6ud) einen 3}orfd}(ag mad)en, {(einer Wann.
SJtein Sarbieräimmer ift ^War fe^r befuc^t, aber hoä) feit neuerer

3eit ni(^t fo, Wie ic^ Wünfc^e. So'o fommt ba^er, Weit mein

9iad)bar, ber S3arbier ©c^aum, irgenbwo einen .Riefen aufge=

35 funben ^at, ber it)m bie Äunben in§ ipauS todt. Üiun, ein Ütiefe

ju Werben, ift gcrabe feine ßunft; aber fo ein ^JJtänni^cn Wie

St)r, ja, bae ift fc^on ein anber Sing, tretet bei mir in £ienfte.
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fteiner 5}tann, ^^x follt äßot)nimg, ßffen, ^^rinfen, .Kleiber, atte§

\oUt ^^x f)aben; bofür ftettt 3^r @uc^ morgend unter meine

%üx unb labet bie Scute ein, ^ereinäufommen; S^r ferläget

ben ©eifenfc£)aum, reichet ben ^unben bai .§anbtu(i) unb feib

berficfiert, tüir ftcl^en un§ Betbe gut babei; icf) befomme me!^r 5

ßunben aU jener mit bem 9tiejen, unb jeber gibt @u(^ gerne

noc^ ein SÜrintgelb."

S)er illeine tvax in feinem Innern em))brt über ben S3or=

]ä)laq, al§ ßocföoget für einen 33arbier ju bienen. 9tber mu^te

er fid) nid)t biefen ©djimpf gebulbig gefallen (äffen? @r fagte 10

bem 35arBier ba^er ganj rut)ig, ba^ er niä)i Qdt f)abe ju ber=

gleidien Sienften, unb ging meiter.

öatte ba§ böfe atte SBeib feine (Seftalt unterbrüdt, fo Tratte

fie boc^ feinem (^eift nichts anl)aben fönnen, ba§ füllte er mol^t;

benn er backte unb füllte nid}t mefjr, toie er öor fieben ^al^ren 15

getan; nein, er glaubte in biefem Zeitraum mcifcr, öerftänbiger

geUjorben ^u fein; er trauerte nid)t um feine bertorne (5d§ön=

!§eit, nid)t über biefe l^ä^Iidie öcftalt, fonbern nur barüber, ba^

er mie ein ^unb öon ber Xüxt feinet 33ater§ gejagt toerbe.

S)arum befd)to^ er, noc^ einen 23erfud) bei feiner 5Jtutter ^u 20

machen.

@r trat 3U i'^r auf ben 931arft unb bat fie, f^m rul^ig äu=

äu'^ören. 6r erinnerte fie an jenen 2;ag, an rtietdiem er mit bem

alten SBeibe gegangen, er erinnerte fie an alle einäelnen S5or=

fälle feiner ^inb^eit, er^ä^lte i^r bann, lüie er fieben ^a'^re alä 25

@i(^^örnd)en gebient ^abt bei ber ^ce, unb mie fie il)n öerman=

beltc, toeil er fie bamal§ getabelt. S)ie ^^rau be§ ©d)ufter§

tDu^te ni(^t, trag fie benfen fottte. ^lüc^j traf ju, tt)a§ er \i)x

öon feiner Jlinbfjeit erjä^lte; aber menn er baöon fprac^, ba| er

fieben ;3a^re lang ein @i(^l)örnd}en getücfen fei, ha fprad) fie: 30

„@§ ift unmöglid), unb e§ gibt feine ^een" , unb toenn fie i^n

anfal^, fo berobfdieute fie ben ^ä^lic|en 3*T^crg unb glaubte nidit,

ba^ bieö i^r ©of)n fein fönne. @nblic§ Ijielt fie e§ für§ befte,

mit i§rem 5Jtann barüber ju fpredien. ©ie raffte olfo il^re ^örbe

äufammen unb l)ie^ il)n mitgel)en. ©0 famen fie ju ber 33ube 35

be§ (5d)ufter§.

„'Bid} einmal", fprad§ fie äu biefem, „ber 9Jtenf(^ ha n)iÜ
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uniev öerlomer ^atoh jein. (ir |at mir alle§ er^ä^lt, tote er

un§ bor fieBen ^at)xen gefto'^len tuurbe, unb tüie er öon einer

i^ee Bezaubert n)orben fei."

„©0?" unterBrarf) fie ber ©djufter mit 3oi^"- ,r5>ai er bii

5 bie§ erjä^tt? Sßarte, bu Oiange! ^ä) :§aBe i^m alle§ erjä^tt

no(^ öor einer ©tunbe, unb je^t gel^t er ^in, bii^ jo ju foppen!

SBejauBert Bift bu toorben, mein <Sö!)n(^en? 2Jöarte bod), iä)

toitt hiä) npieber entjauBern." SDaBei na^m er ein Sünbel 9lie=

men, bie er eBen ^ugefifinitten ^atte, fprang auf ben .steinen ju

10 unb f(i)tug i^n auf ben f)o§cn 9tü(fen unb auf bie langen 2trme,

ba^ ber ftteine öor ©cfimerj auffifirie unb toeinenb bationüef.

^n jener ©tabt giBt e§, Wie üBerall, tuenige mitteibige

©eeten, bie einem Unglücüic^en, ber jugteicf) etmaS £äc^erti(i)e§

an fii$ trägt, untcrftü^ten. ®ü'^er !am e§, ba§ ber unglücftid)e

15 3toe^'S ben ganzen Sag o^nc ©peife unb Sranf BtieB unb aBenbä

bie treppen einer i?ird)e, fo ^art unb fatt fie luaren, jum 5Rac§t=

lager mahlen mu^te.

2tt§ i^n aBer am närfiften 5Jlorgen bie erften ©trauten ber

(Sonne ermedten, ba backte er ernftlicf) borüBer naä), toie er fein

20 ßeBen fviften fönne, ba i^n SJater unb 53tutter öerfto^en. 6r

füf)(te fi^ 3U ftolj, um aU 3(u§^ängcfi^ilb eine» SarBier§ ju

bienen, er moüte nidjt ^u einem ^offenreiper fi(f) öerbingen unb

\iä) um (Selb fe^en taffen. 2Ba§ fottte er anfangen? S)a fiel

if)m mit einemmal Bei, ha^ er al§ @icf)^örncf)en gro^e ^5ort=

25 f(i)ritte in ber Äoc^!unft gemacf)t |aBe; er gtauBte nidjt mit Un=

rec^t, ^offen ju bürfen, ba^ er e§ mit mandiem Äod^ aufnel^men

fönne; er Befi^lo^, feine Äunft ju Benü^en.

©oBalb e§ ba^er leB^after mürbe auf ben ©trafen unb ber

5[Rorgen ganj !§eraufge!ommen toar, trat er äuerft in bie ^irc^e

30 unb t)errid)tete fein @eBet. 3)ann trat er feinen äßeg an. S)er

A^erjog, ber ^^n be§ 2anbe§, o iperr! mar ein Befannter (5(^lem=

mer unb Seder, ber eine gute Sofel lieBte unb feine .ßöi^e in

alten 2Seltteiten auffuc^te. Qu feinem ^^alaft BegaB fid) ber

kleine. 3ll§ er an bie äu^erfte 5|.sforte fam, fragten bie 2;ür=

35 lauter naä) feinem Sege^r unb f)otten ifjren Spott mit it}m; er

aBer berlangte nad^ bem DBerfüc^enmeifter. Sie lad)ten unb

führten il)n huxä) bie 3}ort)üfe, unb mo er l;infam, Blieben bie



40 WlUt^emZllmana^ auf baS ga^r 1827.

S)iener fielen, f(flauten noc^ ifjm, 1.aä)kn tüeibli($ unb fcf)toffen

ficf) an, jo ba^ nad) unb nod) ein unge'^eurer ^ug bon S)tenem

aKer 5Irt firf) bie treppe be§ ^^alafteS Ijinauftieujegtc; bie ©taE=

Enec^te trarfen i^re ©trieget Ujeg, bie Säufer liefen, ma§ fie !onn=

ten, bie 2:ep|)id}t)reitcr öerga^cii bie SeplJic^e au§5uf(o|)ien, alle§ 5

brängte unb trieB fid), e§ toax ein @etuü§t, al§ fei ber ^^einb

öor ben 3^orcn, unb baö @efd)rei: „(5in S^ucrg, ein 3*üerg! .i^abt

i^r ben ^S'^exo, gefct)en?" füllte bie ßüfte.

S)a erfdiien ber 3(uffef)er be§ .§aufe§ mit grimmigem ®e=

fid)t, eine ungefjeure '^^eitfdie in ber ipanb, in ber Sure. „Um lo

be§ ijtmmels tuitten, if}r ^unbe, maS mad)t itjr fotdjen Sörm!

3Biffet it)r nidjt, ba^ ber ^eiT nod) fd)(äft?" unb babei fdjmang

er bie (Seilet unb lic^ fie unfanft auf ben 9tütfcn einiger ©tall=

fnedite unb Jür^ütcr nieberfallen. „9(d), .^err!" riefen fie, „fe'^t

S^^r benn nid^f? ®a Bringen U^ir einen 3^üerg, einen ^^^^-'S/ ^^

luic 3f)r nod) !einen gefeiten." 5Dcr ^^luffefjcr be§ ^^>alafte§ ätuang

fid) mit ^JJtüf;e, nid)t taut auf^uladjen, at^ er be^:? .^leinen an=

fic^tig luurbe; benn er fürd}tete, burc^ Sadjen feiner äßiirbe ju

fdjaben. @r trieb bal)cr mit ber ^-peitfdie bie üBrigen l)inlt)cg,

führte ben kleinen tn§ |)au§ imb fragte nad) feinem Jßege^r. 20

''M^ er l)örte, jener tnolleäum .^üd)cnmeiftcr, ermiberte er: „S)u

irrft bid), mein ©öljuc^en; ju mir, bem 3luffc§er be§ ^aufe§,

ftiiUft bu; bu loillft SeiB^merg toerben Beim<^er3og; ift e§ nid)t

alfo?"

„91ein, ^err!" antwortete ber^^erg. „S(^ Bin ein gefd)i(I= 25

ter äoä:) unb erfol)ren in allerlei feltenen ©peifen; luollet mid)

5um DBerfüc^enmeifter Bringen; öiellcic^t fann er meine .f?unft

Braud)en."

„Seber nai^ feinem Söiüen, Heiner 5Jtann; üBiigenS Bift bu

\)oä) ein imBefonnener 3iunge. ^n bie Ä'üc^c! 3lt§ Seib^toerg so

l)ätteft bu feine 5IrBeit ge^aBt unb ßffen unb Srinfen nad) .^er=

äengluft unb fd)öne Kleiber. Sod), mir motten fe^en. ©eine

^unft mirb fd)n)erli(^ fo tueit rei(^en, al§ ein ^Jtunbfod) be§

.^errn nötig Ijat, unb jum ^üi^enjungen Bift bu ju gut." Sei

biefen 3Bortcn naf)m {i)n ber Sluffe^er be§ ^^alafte§ Bei ber ^anb 35

unb führte it)n in bie (Bemödier be§ Dberfü(^enmeifter§.

„(Bnäbiger .^err", fprad) bort ber Srt'erg unb öerbeugte fic^
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fo tief, ba^ er mit ber 9kfe ben f^u^tep^^id^ Berü'^rte, „Braiitfiet

2f^r feinen gef(Rieften ,^üd)?"

S)er OBcrfüc^enmeii'ter betracfitete t'^n öom ßopf Biä ju ben

f^üBen, Bxad^ bann in Iaute§ ßacfien an§ unb fprad^: „äöie?"

5 rief er, „bu ein ,^o(i)? ^Jtetnft bu, unfere ijerbe feien fo niebrig,

ba^ bu nur auf einen l^inauffifianen fannft, toenn bu birf) auä)

auf bie Sd:)m ftellft unb ben Äo)jf red)t au§ ben Schultern

I^eraugarBeiteff? £), lieber i?'Ieiner! Söer bid) p mir gefc^idt

]§at, um bii^ al§ Äoci) ju öerbingen, ber l^ot biif) ,^um Starren

10 ge'^abt." ©o f:pro(f) ber £)16erfü(i)enmei[ter unb ladjte toeiblicE),

unb mit il^m lai^te ber 5luffe^er be§ 5palafte§ unb atte ®iener,

bie im 3iiTtnier tt)aren.

S)er S'^^^^Q a'^e'c lieB ficf) ni(f)t au§ ber Raffung Bringen.

„2öa§ Hegt an einem @i ober jmeien, an ein menig ©tjrup unb

15 2Bein, an 5Jtef)t unb (Setüürje in einem ^aufe, too man beffen

genug "Eiat?" f^^roc^ er. „öebet mir irgenb eine terferliafte 6|}eife

3U bereiten auf, fii)affet mir, maä iä) baju Braurfje, unb fie foll

öor (Suren fingen f(^neE bereitet fein, unb 3I)r foHet fagen

muffen: er ift ein ^oi^ naii) Ütegel unb 9tec£)t." ©oI(f)e imb
2c ä^nlidje 9teben fü'^rte ber Meine, unb e§ toar munberlid) anju^

fc^auen, toie e§ babei au§ feinen fleinen 5lugtein l^erborbti^te,

n)ie feine lange 5tafe fic^ tjin unb f)er fd)tängelte unb feine bün=

neu ©|3innenfinger feine Siebe Begleiteten. „3Cßol)lan!" rief ber

Äüdienmeifter unb no'fim ben 3luffef)er be§ 5patafte§ unter bem
25 2lrme. „äßoljlan, e§ fei um be§ ©pa^e§ totllen, loffet un§ jur

£üd)e ge'^en!" ©ie gingen burc^ mehrere ©äle unb Öänge unb

famen enbticf) in bie J?ü(f)e. ß§ mar bieg ein gro^e§, mcitläufige§

@eBäube, ^errlid) eingeriditet; auf ätcanjig gerben Brannten &e=

ftänbig Oreucr, ein f(are§ äöoffer, ba§ jugleid) jum t^ifd)BeI)atter

30 biente, flo^ mitten burc^ fie, in ©c^ränfen öon 5Jiarmor unb

föfttic^em ipolj maren bie S^orräte aufgeftellt, bie man immer

äur §ünb l^aBen mu^te, unb jur 9tcd)ten unb Sinfen toaren

je^en ©äte, in toelc^en allcS aufgef|]cid)ert mar, ma§ man in

allen ßänbern öon i5'i-"anfiftan unb felBft im ^Jlorgenlanbe Älöft=

35 Iid)e§ unb SerfereS für ben 65aumen erfunben. Äüd}enBebienten

aller 9lrt liefen umljer unb raffelten unb l^antierten mit ^effeln

unb ^^fanncn, mit ©aBelu unb ©djaumlöffelu; ai^ aber ber
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Ol6erfü($cnmeifter in bie .^(^e eintrat, BlieBen fie alle regnng§=

Io§ fteJ)en, unb nur ba§ ^yeuer ^örte man noc^ fniftern unb ba§

33äc^tein riefeln.

„äÖa§ t)ot ber ^eiT fjeute jum ^^rü^ftücE Befo'^len?" fragte

ber ^JJeifter ben erften giüfiftüdma^er, einen alten Siodi). 5

„^eiT, bie bdnifd^e ©nppe l§at er geruht ju befehlen unb

rote Hamburger Ätö^rfien."

„@ut", ipxaä) ber Mcfienmeifter ttieiter, „f)aft bu gel^ört, tnag

ber ^err fpeifen toill? ©etrauft bu biet), biefe fc£)raierigen Speifen

ju bereiten? 5)ie ^Iö§(i)en bringft bu auf feinen galt !§erau§, 10

ha^ ift ein (Bet)eimnig."

„5^ict)t§ leiditer al§ bie§", erfttiberte ju allgemeinem @r=

ftounen ber S^f^^S) "^^^^ er ^atte biefe ©peifen atö @i(i)^örncf)en

oft gemadfit; „nid)t5 Ieid)ter! ^JJtan gebe mir ju ber Suppe bie

unb bie Kräuter, biea unb jcneS ©emürj, ivett üon einem mitben 15

©c^mein, SBurjeln unb @ier; ju ben Ätößct)en aber", fprac^ er

leifer, ba§ e§ nur ber ßü(f)enmeifter unb ber {yrü^ftücfmai^er

§bren tonnten, „ju ben Ä^(ö§^en brauche id) öiererlei ^^teifd^,

etmaä 2öein, ßntenfdimatj, ^ngtner unb ein gen)iffe§ Äraut,

ha§ man ^DJlagentroft ^ei^t." 20

„^a! 33ei ©t. 33enebift!^ S3ei tüelc^em tauberer Tjaft bu

gelerat?" rief ber ^od) mit ©taunen. „3IIIe§ bi§ auf ein ^paar

l^at er gefugt, unb ba§ Äräuttein ^Jlagentroft |aben mi fetbft

nid^t gemußt; ja, ha^ muß e§ nod) angenet)mer mai^en. D bu

äöunber öon einem ^od^!" 25

„S;a§ !^ätte id) nid)t gcbadit", fagte ber Oberfüdienmeifter.

„®o(^ laffen mir \i)x\ bie -Isrobe madien! (Bebt i^m bie <Badizn,

bie er öertangt, ©efc^ir-r unb alle§, unb taffet i^n ba§ grütiftüd

bereiten!"

53lan tat, toie er befohlen, unb rüftete alleg auf bem iperbe 30

ju; aber ba fanb e^ fid), ba^ ber ^wevg faum mit ber 5kfe bi»

an ben ^erb rei(^en tonnte. Wlan fe^te bat)er ein paar Stühle

jufammen, legte eine 53tarmorpIatte barüber unb lub ben fteinen

SBunbermann ein, fein i^unftftüd ju beginnen, ^n einem großen

1 ®t. SBenebitt, um 480 in 3Iurfta bei Spoleto geboren, 21. Süiärj 543

geftorben, burc^ bas Don ifim 528 gegrünbete Älofter SBionte daiTtno ber Stifter

beS Söenebittinerorbens.
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.i^reiic [tanben bie ^D(f)e, iiüc^enjungen, Siener unb allerlei 33oIf

umtier unb jaf)en ju unb ftaunten, ft)ie ifim oIIe§ |o fünf unb

fertig öon ber §anb ging, toie er aUe§ fo reinlti^ unb niebüc^

Bereitete. 2((§ er mit ber 3HBereitung fertig Inar, befaßt er, beibe

5 ©c^üffeln an§ ^eucr ju je^en unb genau |o lange foi^en ^u

laffen, Bi§ er rufen tuerbe; bann fing er an 3U ^ä^ten, ein§, jtoei,

brei unb fo fort, unb gerabe at§ er günf^unbert gejault ^atte,

rief er: „-^att!" S)ie Z'öp]^ lüurben tueggefe^t, unb ber Äteine

lub ben .ß^üdjenmeifter ein, ju foften.

10 Ser ^J^unbfocf) lieB fid) Don einem Küchenjungen einen got=

benen ßöffel rei($en, fpütte it)n im Sarf) unb üBerreic^te i^n bem

DBerfüc^enmeifter. Sicfer trat mit feierlicf)er 9Jtiene an ben

.^erb, na^m öon ben ©peifen, foftete, brüdte bie 2lugen ju,

fc^natjte öor S5ergnügen mit ber S^nge unb fprat^ bann: „J?öft=

15 iid), Bei be§ ^Jer^ogS SeBen, f öfttid) ! äöoltet ^^x nic£)t au($ ein

ßöffetein ju 6u(^ nehmen, 5(ufie^er be§ ^^atafte§?" S^iefer öer=

Beugte fic^, na^m ben Söffet, foftete unb mar öor S}crgnügen

unb Suft auBer ficf). „6ure Äunft in (i^ren, lieBer i^rü^ftüdf=

macf)cr, S^r feib ein erfahrner Koct); aBer fo l^errlicf) :^aBt 3§r
20 meber bie Suppe noi$ bie ^^amBurger ÄlöBe machen fönnen!"

%uä) ber Kod) öerfuc^te je^t, fdjüttcite bann bem Sn^t'rg e'^r='

furcf)t§tioII bie -öanb unb fagte: „.ßteiner! 3)u Bift 33teifter in

ber ilunft, ^a, ba§ Kräutlein ^Jcagentroft, bü§ giBt allem einen

gonj eigenen üieij."

25 ^n biefem 2IugenBtidf fam ber Kammerbiener be§ .^erjogs

in bie Küd)e unb Beridjtete, ba^ ber .»perr bag ^rü^ftücf ber=

lange. Sie Speifen mürben nun auf filBerne Ratten gelegt unb

bem -C^tn-jog äugefi^irft; ber DBerfüd)enmeifter aBer nafini ben

Kleinen in fein 3i"^iit'^i' ^i^i^ unterl)ielt fid) mit if)m. Kaum
30 tnaren fie aBer lialB fo lange ba, a(§ man ein ^aternofter fpridit

(e§ ift bie§ ba§ ÖeBet ber granfen, i^txx, imb bauert nid)t ^alB

fo lange al§ ha§> 6eBet ber ©läuBigen), fo fam fi^on ein SBote

unb rief ben Oberfüi^cnmeifter jumApemi. Sr fleibete fid) fc^nett

in fein ^^-eftfteib unb folgte bem 33oten.

35 S)er '^er^og fa^ fe^r öcrgnügt au§. @r l^atte atte§ aufge=

jc'^rt, ma§ auf ben fttBerncn ^4-slatten gemcfen mar, unb mifd)te

fic^ eBen ben 33art ab, als ber Cbcrfüdjenmeifter 3U il^m eintrat.



44 3JJSr(5cn = aimanac5 auf baS ga^r 1827.

„.^öre, ÄücEienmeifter", ipxaä) er, „tc^ Bin mit beinen .^ödfien

bisher immer fel^r jufrieben gelDejcn; oBer jage mir, toer t)at

^eutc mein gi'ü^l'tücf bereitet? So !ö[tü(f) war es nie, feit \ä)

auf bem Jljron meiner Später fi^e; fagc an, mie er ^ei^t, ber ÄocE),

baB tvix i^m einige S)ufatcn jum ©efc^enf fc^icEcn." 5

„.^err, ba§ i[t eine n)unberbarc ß)ef(f)ic§te", antwortete ber

Dberfürfienmeifter unb erjä^Üe, mie man i^m t;eute frül^e einen

3lt)erg gebracht, ber burd^au« Äoc^ tnerben mottte, unb mie \iä)

bie§ aüeS begeben. S)er ^erjog öcrwunberte fi(^ !^öd)Ii(^, Iie|

ben S'^cxQ bor fi{$ rufen unb fragte i^n au§, mer er fei unb lo

motier er fomme. S)a fonnte nun ber arme ^va!ob freiüd^

ni(^t fagen, ba^ er bcrjaubcrt morben fei unb früt}er al§ 6i(^=

()örnd)en gebient ^abt; bod^ blieb er bei ber 2Ba^rt)eit, inbem

er erjätjtte, er fei je^t otjue 33ater unb 5Jlutter unb f:)ab^ hä
einer alten «vrau foc^cn gelernt. S)er .^erjog fragte nid)t weiter, i5

fonbern ergö^te fici) on ber fonberbaren ©eftatt feineS neuen

to^c§.

„SBidft bu Bei mir bleiben", fpracf) er, „fo toiH iä) bir jä^r=

ti(^ fünfjig S)ufaten, ein ^eftfteib unb noi^ überbie§ ^wei ^^aar

35ein!leiber reid)en laffen. S)afür mu^t bu aber täglich mein 20

i5^rül)ftüci felbft bereiten, mufet angeben, wie ba§ "DJtittageffen

gemadit Werben fott, unb übert)au|)t bid) meiner .ßüd)e an=

nel)men. ®a jeber in meinem ^4>alaft feinen eigenen 9Zamen bon

mir em^jfängt, fo follft bu 5Zafe !§ei$en imb bie Sßürbe eine»

Unterfüc|cnmcifter§ befleiben." 25

S)er 3^erg Ütafe fiel nieber bor bem mäd^tigen ^erjog in

gtanfenlanb , fü^te if)m bie x^-ü^^ unb berfprad), if)m treu ju

bienen.

(So War nun ber 0eine für§ erfte berforgt, unb er machte

feinem 2lmt @l)re. S)enn man fann fagen, ha^ ber ^erjog ein 30

ganj anberer 53tann War, wä^renb ber ^tt^ei'S ^ofe 1^ ^^ feinem

.^aufe auffielt. Sonft l^atte e§ il)m oft beliebt, bie ©c^üffeln

ober platten, bie man ii)m auftrug, ben ßödien an ben Äopf

ju Werfen; ja, bem £)berfüd)enmeifter felbft Warf er im Qo^n

einmal einen gebarfenen ^albsfu^, ber nii^t weic^ genug ge= 35

Worben War, fo ^eftig an bie ©tirne, ba^ er umfiel unb brei

Jage ju ^ette liegen mu^te. S)er .Ipcrjog matfite jwar, Wa^ er
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im 3otn getan, burt^ einige ^änbe öoll Sufaten toieber gut;

aber bennod) tüax nie ein Äod) o§ne 3ittern unb ^agen mit ben

<5peiien ju i^m gefommen. Seit ber S^^'^o, im i^auie mar,

j(i)ien alle§ mie burc^ ^aii^c^^ umgetoanbelt. S)er ^en a^ jc^t

5 ftatt breimal be§ Sageg fünfmal, um \iä) an ber llunft feinc§

fleinften SDiener» rec£)t ju laben, unb bennocE) öerjog er nie eine

53Uene jum Unmut, ^ein, er fanb allcS neu, treffUcf), mar teut=

felig unb angenef)m unb mürbe Don 2ag ^u 2ag fetter.

Oft ließ er mitten unter ber 2afet ben ^ü^enmeifter unb

10 ben 3^c^'g ''^^^iß nifen, fe^te ben einen rei^tä, ben anbern linfs

^u fiel) unb \d)oh i^nen mit feinen eigenen gingern einige 33iffen

ber föftlii^en Spcifen in ben -ütunb, eine ©nabe, meli^e fie beibe

rool)l 5U f(^ä^en mußten.

Ser 3tt3erg mar ba§ SSunber ber (2tabt. Wan erbat fic^

15 ftefientlid) ßrlaubniä bom Oberfücfienmeifter, ben S^e^'g foi^en

äu fef)cn, unb einige ber öorne^mften ^JMnner l^atten e§ fo meit

gebrad)t beim -^perjog, ha^ il)re Siener in ber ^üd)e beim S)x>txg^

Unterri(^t§ftunben genießen burften, ma§ ni(^t menig Selb ein=

trug; benn jeber ^atjUe töglid) einen falben S)ufaten. Unb um
20 bie übrigen Äödie bei guter i^aune ju erl^alten unb fie nid)t

neibifc^ auf i^n ju machen, überlief it)nen ^afe biefeS (Selb, bae

bie .^erren für ben Unterrid)t il)rer ^öc^e ^a^len mußten.

©0 lebte 5iafe beinalie ^mei ^aijxt in äußerlidiem 2Bo^l=

leben unb @f)re, unb nur ber (Sebanfe an feine ßltern betrübte

25 if}n. 6o lebte er, o^ne etma§ 5Jier!mürbige§ ju erfahren, biä

fic^ folgenber 23orfalt ereignete. 5Der S^^^o, 9lafe mar bcfonbers

gefd)icft unb glüdlii^ in feinen ßinfäufen. S)a^er ging er, fo

üft eg i^m bie 3eit erlaubte, immer felbft auf ben 3Jlarft, um
©eftügel unb ^^rüi^te einjufaufen. 6ine§ 53torgen§ ging er and;

80 auf ben ©änfemartt unb forfc^te na(^ fc^meren fetten Ödnfen,

mie fie ber ."perr liebte. 6r mar mufternb fdjou einigemal auf

unb ab gegangen, ©eine öeftalt, meit entfernt, fjier l'adien unb

Spott äu erregen, gebot (ff)rfurd)t; benn man erfannte i^n al§

ben berüf)mten 53iunbfüd) bes .'perjogS, unb jebe ©iinfefrau

35 fül^lte fid) glücfüc^, menn er il)r bie 9iafc jumanbte.

S)a fa^ er ganj am 6nbe einer 'Jtei'^e in einer Gde eine

grau fi^en, bie aud^ ©änfe feil §atte, aber nid)t mie bie übrigen
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ii)xe Söatc anpries unb nac^ ."Käufern f($rte; ju btefer trat er

unb ma^ unb tüog if)re ®änje. ©ie tuaren tnic er fie tt)ünjd)te,

unb er faufte brei famt bem ^äfig, tub fie auf feine breite (5(i)ul=

ter unb trat ben 9tüifn)eg an, 5£)a !ant eä ii^m fonberbar öor,

baB nur ^tnei öon bicfcn (Saufen fc^natterten unb fc£)rieen, tnic 5

recfite ©anfe ju tun pflegen, bie brttte aber ganj ftiE unb in

fid) gefe^rt ba fa^ unb ©eufjcr auSftie^ unb äd)3te toie ein

^Jlenfd). „3)ie ift ^alb franf", fljrac^ er bor fid^ t)in, „ici) mu^
eilen, ba§ id) fie umbringe unb jnridite." Slber bie @an§ ant=

tDortete gan^ beutlid; unb laut: lo

„Stid^ft bu inicf},

©0 bciji' id) bic^.

S)rüdft bu mir bie ^e^U ab,

53ring' id) bidj in§ frü^e (Srab."

@anj erfdiroden fe^te ber 3>i''^^"9 ^^afe feinen ^äfig nteber, i5

unb bie öanä fal) if)n mit fd)önen, ftugen 3(ugcn an unb feufjtc.

„@i ber 2aufenb!" rief ^fiafe. „©ie fann f))red)en, i^ungfer ©anS?

S)a§ l^ätte id| nid)t gebad)t. 9Za, fei ©ie nur nidjt ängfttic^!

93ian trci^ ju leben unb luirb einem fo fettenen 35ogeI nid^t ju

Selbe gelten. 3lber id§ tnottte metten, ©ie ift nid)t bon je^er in 20

biefen S^ebern getoefen. äöar ic^ ja felbft einmal ein f(^nöbe§

6id)t)örn(^en."

„S)u ^aft red)t", erlniberte bie Ö5an§, „ftienn bu fagft, ic^ fei

nid)t in biefer fdimac^boKcn .^üHe geboren toorben. %ä), on

meiner äöicge mürbe e§ mir nid)t gefungen, ba| 9Jtimi, be§ 25

großen äöetterbodg Zoä)kx, in ber Äüc^e etneS §eräog§ getötet

toerben fott!"

„©ei©ie boi$ rut)ig, liebe :3ungfer 9Jltmi", tröftete ber 3"^ei^S-

„©0 tüa^r ic^ ein el)iiid)er ^erl unb Unterfüc^enmeifter ©einer

©urc^tauc^t bin, e§ fott St)r feiner an bie ^e^le. ^ij toitt S|r 30

in meinen eigenen (Bemäd^ern einen ©tatt antoeifen, ^^utter foll

©ie genug t)abcn, unb meine freie 3eit toerbe id) ^^rer Unter=

l^altung toibmen; ben übrigen Jlüc^enmenfdien tnerbe id) fagen,

ba^ id) eine 6an§ mit attertei befonbcren Kräutern für ben

l^erjog mäfte, unb fobalb fic§ ©elegenl^eit finbet, fe^e ic§ ©ie in 35

grei^cit."

S)ie (Ban§ banfte tl)m mit Slränen; ber S^^^^ i'^ei^ tat,
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Jüie er berfproc^ert, j(f)ta(i)tete bie ätoei anbem (Sänje, für ^imi
aber baute er einen eigenen ©tall unter bem SSorföanbe, fie für

ben ^Jer^og ganj Befonber§ äujuriiiiten. @r gab i^r auc^ fein

getDöfjnli(^e§ ©änjefutter, fonbent öerfaf) fie mit SSarftoer! unb

5 fü^en ©|3eifen. ©o oft er freie !^dt l^atte, ging er I)in, fic^ mit

i!^r 3U unterhalten unb fie äu tröften. ©ie erjätitten fid^ auc^

gegenfeitig i^re (Sefcf)ict)ten, unb 5iafe erfuhr auf biefem äßege,

ba^ bie @anö eine Soc^ter be§ 3QuBerer§ äöetterbocf fei, ber

auf ber Snfel @otIanb lebe. (5r fei in ©treit geraten mit einer

10 alten x^ze, bie i^n burtfi 9iän!e unb £ift übermunben unb fie

äur 9ia(f)e in eine @an§ öertoanbelt unb meit l^inweg bi§ l^ie^er

gebracht fjohc. 2tl§ ber 3iüerg ^flafe i^r feine ®ef(i)icf)te ebenfalls

erjä^lt liatte, f|)rad) fie: „^c^ bin ni(i)t unerfahren in biefcn

©ai^en. 5Jlein S5ater Ijat mir unb meinen ©cfitüeftern einige

15 Einleitung gegeben, foöiel er nemlidt) baöon mitteilen burfte.

S)ie (Sef(i)ic§te mit bem ©treit am Jlräuterforb , beine |)löp(^e

SSermanblung, at§ bu an jenem Äräutlein rod^ft, anä) einige

äBorte ber Sitten, bie bu mir fagteft, betoeifen mir, ba§ bu auf

Kräuter bezaubert bift, ba§ l^ei^t: toenn bu ba§ ^raut auffinbeft,

20 ba§ fi(^ bie ^^ee bei beiner SÖerjauberung gebadet l^at, fo fannft

bu erlöft merben." 6§ toar bieg ein geringer Sroft für ben

Meinen; benn tno fottte er ba§ Äraut auffinben? ®oc^ banfte er

if)X unb fc^ö|3fte einige Hoffnung.

Um biefe ^eit befam ber ^erjog einen 3Sefu(f) öon einem

25 benadibarten S^ürften, feinem greunbe. 6r lie^ ba'^er feinen

3tt)erg 5tafe üor fid) fommen unb fprac^ ju il)m: „3e^t ift bie

3eit gcEommen, too bu jetgen mu^t, ob bu mir treu bienft unb

5Jteifter beiner ßunft bift. Siefer Surft, ber bei mir ju iBefud^

ift, f|)eift befüuntli^ au^er mir am beftcn unb ift ein großer

30 Kenner einer feinen Äüd^e unb ein tncifcr 5Jtann. ©orge nun

bafür, ba^ meine 2afel täglid^ alfo bcforgt toerbe, ha^ er immer

me^r in ßrftaunen gerät. S)abei barfft bu, bei meiner Ungnabe,

folange er ba ift, feine ©peife jtoeimal bringen. SDafür fannft

bu bir bon meinem ©dja^meifter aEc§ reid)en laffcn, loaS bu

35 nur brauc£)ft. Unb toenn bu ®olb unb S)iamanten in ©d^malj

barfen mu^t, fo tu e§! ^(^ mitt lieber ein armer SJlann toerben,

aU erröten öor if)m."
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(So iprac§ ber ^erjog. S)er ^^oei^S öi>er jagte, inbem er fic^

anftänbig üer&eugtc: „60 fei, lüie bu jagft, ."perr! ©0 e§ ©ott

gefällt, lüerbe ic^ alle» fo madien, ba^ e» biefeni ^yürften ber

®utjdf)mecter ino^^Igefällt."

Ser fteine äüc^ fu(^te nun feine gange ^nft ^eröor. Sr 5

fc^onte bie ©d)atie feine» ^cxxn nid)t, nod^ tceniger aber ftt^

fettift. S)enn man fa!^ i§n ben gangen 2;ag in eine Söolfe bon

Ütaurf) unb ^^euer eingebüßt, unb feine ©timme t)allte beftänbig

burd) ba§ ©enjölbc ber ^üc^e; benn er befat)! at§ ^errfc^er ben

Äüt^enjungcn unb nieberen ^öc^en. ^err! ^d^ fönnte e§ mactien 10

toie bie iTameltreiber üon 2ttet)))o, loenn fie in i^ren ®ef(f)i(^ten,

bie fie hen Oieifenben ergäl^ten, bie 53tenf(^en l^errlic^ f^}eifen

laffen. 6ie führen eine ganje Stunbe lang all bie ®eri(i)te an,

bie aufgetragen lüorben finb, unb crtuerfen baburd) gro^e (£et)n=

fuc^t unb no(^ größeren ^punger in i^ren 3uf)örern, fo ba§ bicfc is

unn)iIIEür(i(^ bie SJorräte öffnen unb eine ''JJtatjtäeit l^atten unb

ben ÄamettreiBern reid)ti(^ mitteilen; bod) id) nid)t alfo.

2)er frembe f^ürft toax fd)on öierjc^n Jage beim ^erjog unb

lebte l^errlid) unb in ^^reuben. (Sie fpeiften be§ Jageg nid^t

treniger at§ fünfmal, unb ber ^ergog toar aufrieben mit ber 20

^nft be§ 3*e''-'9£§/ ^enn er fa^ 3ufrieben^eit auf ber (Stirne

feines @afte§. SIm fünfzehnten 2ag aber begab e§ fid^, ba§ ber

.^ergog ben S'^^^^ ä^r 2afel rufen Iie§, i^n feinem (Saft, bem

dürften, tioi-ftellte unb biefen fragte, Uiie er mit bem BöJ^rg äu=

frieben fei. 25

„S)u bift ein h:)unberbarer Äodf)", antmortete ber frembe

gürft, „unb toeiBt, toag anftänbig effen ^ei|t. S)u t)aft in ber

gangen ^eit, ha^ id) ^ier bin, nic^t eine einjige ©^jeife toieberfiott

unb alle§ treffücE) bereitet. Slber fage mir bod), tnarum bringft

bu fo lange nit^t bieÄönigin ber©peifen,bie^aftete(5ou5eraine?" 30

S)er 3iüerg mar fe^r erf(^rodcn; benn er l^atte öon biefer

5paftetenfönigin nie get)ört; bo^ fofjte er fidj unb antmortete:

„D ^err! no(^ lange, ^offte id), fottte bein 3Ingefid§t leuchten an

biefem ^oftager, barum toartcte iä) mit biefer S|)eife; benn mit

maS füllte bic^ benn ber ^oä) begrüben am Jage be§ (Sd)eiben§ 35

aU mit ber Königin ber ^^afteten!"

„@o?" entgegnete ber ^ergog lad^enb. „Unb bei mir toollteft
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bu too^t tnarten Bi§ an meinen 2ob, um micf) bann nocf) ju Bc=

grüben? Senn aiiä) mir ^aft bu bie ^paftcte uod) nie borgeie^t.

Soc^ benfe auf einen anbern Srfieibegru^, benn morgen mu^t

bu bie ^^a[tete auf bie Safel je^cn."

5 „@§ jei, mie bu fagft, ^err!" anttoortete ber 3^crg unb

ging. 3Iber er ging ni(i)t üergnügt; benn ber Jag feiner Scfianbe

unb i'eineg Ung(üif§ mar gefommen. 6r muBte nicf)t, mie er bie

^a[tete machen joUte. 6r ging ba§er in feine Kammer unb

meinte über fein 'Bä)iäiaL Sa trat bie (San§ Tluni, bie in

10 feinem (Semai^ um§erge§en burfte, ju i^m unb fragte i^n nac^

ber Urf'ac^e jeine§ Jammers, „©titte beine tränen", antmor=

tete fie, al§ f'ie üon ber ^^aftete Süu.^eraine gef)ört, „biefe§ @e=

ricf)t fam oft auf meines äJater» Sifcf), unb ic^ mei^ ungefä()r,

ma§ man baju Braucfjt; bu nimmft bie§ unb jene§, fo unb fo

15 üiel, unb toenn eä auc^ nii^t burc|au§ alleS ift, ma§ eigentlirf)

baju nötig, bie Ferren merben feinen fo feinen @efcf)ma(i '^aBen."

<Bo ipxüä) 9]Hmi. S)er ^ttJ^^'Q ^^^^ iP^^^^?, aiif öor greuben,

fegnete ben 2ag, an toetc^em er bie @ünä getauft ^atte, unb

fd)ictte fic^ an, bie Königin ber 'hafteten äu^urii^ten. ßr machte

20 juerft einen Üeinen 25eiiuc^, unb fie^c, e§ fc^mecfte trefftief), unb

ber OBerfü(i)enmeifter, bem er baöon ju toften gaB, :prie§ auf§

neue feine auggeBreitete ^un[t.

S)en anbern 2ag fe^te er bie 5]}aftete in grij^erer gorm auf

unb f(^i(ite fie marm, mie fie au§ bem Dfen fam, narfibem

25 er fie mit Stumenfränjen gefc^mücft tjatte, auf bie S^afel. Gr

felBft aBer jog fein Befte§ f^eftfteib an unb ging in hm ©peife=

faal. 3t(§ er eintrat, toar ber OBerüorfcfineiber gerabe bamit

Beft^äftigt, bie haftete ju jerfcfjneibcn unb auf einem fiCBcrnen

©(^äufetein bem ^er,^og unb feinem (Safte fjinjureii^en. 2)er

30 .^erjog tat einen tücf)tigen 33i^ f)inein, frf)tug bie 3(ugcn auf

jur Siede unb fprac^, nacf)bem er gefc^tuctt §atte: „5(^! ai)\

at)! mit 9tecf)t nennt man bie§ bie Ä?öuigin ber ^^^afteten; aBer

mein S^tx^ ift auä} ber Äönig alter ^ö(^e! 5lic^t alfo, lieber

Sreunb^"

35 S)er @aft na^m einige fteine SSiffen ^u ftcf), foftete unb prüfte

aufmerfjam unb tädfiette baBei ^öfinifcf) unb ge^cimniSöott. „S)aö

S)ing ift rerfit artig gemacht", ontmortete er, inbem er ben fetter

$ouff. IV. • 4
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^tntoegrürfte; „ahn bie ©ouäeraine ift e§ benn bo($ ntdit ganj;

ba§ l^abe td) mir tno'^t gebadet."

Sa lunjette ber i^tx^og, öor Unmut bie (Stirnc unb enötete

öor Scfrf)ämung. „.f)unb bon einem 3ttJerg!" rief er. „3öie

roagft bu eä, beinem ^errn bieg anjutun? ©oll i<^ bir beinen 5

großen Äopf ahi)aätn lajfen jur ©träfe für beine f(f)(c(i)te

.ft'od^erei?"

„3l(^ ^err! um be§ ^immet§ triÖen, idf) tjobe ba§ ©ericfit

borf) juBcrcitct nacf) ben Otegeln ber ßunft, e§ fann getüi^ ni(i)t§

fet)ten!" \o jprac^ ber ^ircrg unb gitterte. lo

„6§ ift eine Süge, bu SSube!" ertoiberte ber ^erjog unb ftie^

i^n mit beut ^u^e öon ficf). „-JJiein @aft lüürbe fonft nirfit fagcn,

CS fe'^tt etn)oä. S^i(^ felbft loilt iä) jer^ocfcn unb barfen laffen

in eine ^:|>aftete!"

„••pabt 3JtitIeiben!" rief ber kleine unb rutft^te auf ben 15

^nien ju bem @aft, bcffen f^-ü^e er umfaßte. „Saget, toag fel^tt

an biefer ©peife, ba^ fie 6urem ©aumen nirfit jufagt? Saffet

mid) nidit fterBcn Incgen einer ^anböoÜ t^leifrf) unb ^Jte"^!."

„S)a§ tüixh bir tncnig f)elfen, mein lieber 5^afe", antwortete

ber grembe mit Sachen; „ba§ Ijabe id^ mir fdjon geftern gebadet, 20

ba^ bu bicfe ©peife nidit nmdicn fonnft luie mein ^oc^. Söiffe,

e§ fe^lt ein Äräutlein, ba§ man tiierjulanbe gar nic^t fennt,

ta^ Äraut 9lie§mitluft; ol^ne biefeS bleibt bie haftete o^ne

äöürje, unb bein Jperr mirb fie nie effen mie id)."

S)a geriet ber .§errfd)er in S^ranfiftan in 2But. „Unb bo(^ 25

merbe iä) fie effen", rief er mit funfeinben 5tugen; „benn id)

fd)tt)öre auf meine fürfttic^e 6!^re: entmeber jeige id) @uc^ mor=

gen bie haftete, mie ^i)x fie öertanget — ober ben ^op] biefeä

Surfi^en, aufgefpie^t auf bem 2:or meine§ ^atafteS. @e§e, bu

^unb, nod) einmal gebe i($ bir öierunbäftianäig ©tunben 3eit-" 30

©0 lief ber C^erjog; ber S^^^'i ober ging Ujieber toeinenb

in fein Kämmerlein unb flagte ber (San§ fein ©c^idfat, unb ba^

er fterben muffe; benn t)on bem Äraut ^be er nie gel^ört. —
„3ft e§ nur bies", fprad^ fie, „ba !ann iä) bir fc^on Reifen; benn

mein Später tel^rte mid) alle Kräuter fennen. äßol;l ujäreft bu 35

öielleid)t ju einer anbem 3eit ^^^ 2;obe§ getuefen; aber glüd=

li(^ermeife ift eö gerobe 9tcumonb, unb um biefe 3eit b(ül|t ha^
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£räut(em. 2)o(^ jage an, finb alte ÄaftanienBäume in ber Diä^e

be§ ^ata[te§?"

„D ja!" ertotberte 5^a|e mit leicfiterem ^ex^en, „am @ec,

ätoei^unbcrt ©diritte öom <§au§, fte^t eine ganje ©rup^je; bo(^

5 marnm bieje?"

„9lur am f^uB^ alter Äaftanien Btü^t ba§ ßräutCein", jagte

5}limi. „S)avum ia% im§ feine 3eit öerjäumen unb jnc^en, ma§

bu 6rau(f)ft; nimm mid^ auf beinen 3(rm unb fe^e mic^ im

t^reien nieber; i^ tuill bir jui^en."

10 (Jr tat, tüie fie gejagt, unb ging mit if)i- jur 5pfortc be§ ^^a=

Iafte§. S)ort aBet jtrecfte ber Sür^üter jein ÖJeme^r bor unb

jpra($: „^Jtein guter 9kje, mit bir ift'§ öorBci, au§ bem §auje

barjjt bu ni(i)t, ic^ §a6e ben ftrengjten Seje^t barüber."

„^Tber in ben (Sorten fann iä) bo($ ixioljl gef)en?" ertüiberte

15 ber 3tüerg. „©ei jo gut unb ji^icfe einen beiner ©ejetlen jum
2lujje|er be» ^atajteS unb frage, ob ic^ nic^t in ben ©arten

gefien unb Kräuter ju(^en büi-jte?" S)er Jür^üter tat aljo, unb

e§ mürbe ertaubt; benn ber ©arten §atte ^o^e ^Jlauern, imb e§

mar an fein ©ntfommen barou§ ju benfen. 5It§ aber Ülajc mit

20 ber @an§ 5Jlimi in§ g^reie gefommen mar, je^te er jic be^utjam

nieber, unb jie ging jc^nell öor i^m ^cr bem ©ee ju, mo bie

Äaftanien jtanben. 6r folgte i§r nur mit beftommenem -^perjen;

benn e§ mar ja feine le^te, ein,^ige -Hoffnung; fanb fie ba§ .^räut=

lein ni(^t, fo ftanb jein (Sntjc^tuB feft: er ftür^te fic^ bonn lieber

25 in ben ©ee, at§ baß er fit^ föpfen lie^. £ie @an§ fuc^te aber

t)ergebcn§, fie manbelte unter alten Äaftanien, fie manbte mit

mit bem ©(^nabel jebe§ Ö)rä§($en um, e§ moHte \iä) nid)t3

jeigen, unb fie fing au^ ^;)3tit(cib unb 5tngft an ju meinen; benn

f($on mürbe ber 'Jtbenb bunfter unb bie ©egenftänbe um^er

30 jc^roerer ju erfennen.

2)a fielen bie 331tcEe be§ 3^f^'fi'-' ^i^cr ben See ^in, unb

plö^üti) rief er: „Sie^e, fie^e, bort über bem See fte"^t noc^ ein

großer, alter Saum; ta^ un§ bortt)in gel)en unb fucl)en, öiel=

(eicl)t blü^t bort mein ©(üif ." Sie @an§ Rupfte unb flog öoran,

35 unb er lief nacf), fo jc^nell feine fleinen S^'eine tonnten; ber ,^^afta=

nienbaum marf einen großen Schatten, unb cö mar bunfel um=

!§er, faft mar nichts me^r ju erfennen; aber ba blieb ptot^lirf) bie

4*
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@an§ ftille fielen, jc^htg üor {yreuben mit ben ^^lügetn, fu'^r

bann jc^neli mit bem ^op] 'm§> ^o^e övaö unb pflücfte etmaä

ab, ba» fie bem erftaimten -Jittje jicrtic^ mit bem Schnabel üBer=

reichte, unb iprad): „SaS i[t bas ^räuttein, unb l^ier toäi^ft

eine ''JJtenge babon, ']o baß e§ bir nie baran fef)len !ann." 5

S)er B^oerg betrad^tetc bae Äraut finnenb; ein fü^er S)uft

ftrömte if)m borauö entgegen, bcr i^n uniüillfürlic^ an bie ©jene

iciner 25evraanb(nng erinnerte; bie Stengel, bie 33(ütter tuaren

bläuli(i)grün
, fie trugen eine brennenb rote SStume mit geCbem

Otanbe. lo

„Öetobt fei C^ott!" rief er enblid) ou§. „äöetdjeS 2Bunber!

2Biff e : i(^ glauBc, c§ ift bie§ basjetbe ^raut, ba§ mic^ au§ einem

@i^t)örnc^en in bieje fd^änbtid^e ©eftalt umtuanbeÜe; foß iö)

ben S^erfucf) machen?"

„^ioc^ ntc^t", bat bie @an§. „5limm bon biefem Äraut eine 15

^anbüoU mit bir, ta^ un§ auf bein 3in^n^ei-" 8^^^" unb bein

@elb unb ma§ bu fonft !^aft äufammenraffen, unb bann luollen

toir bie Äraft beö .ftranteS öerfuc£)en!"

Sie taten aljo unb gingen auf jeine .'Kammer jurücE, unb

ba§ .^erj be§ 3^oc^'9e^ )3D(f)te t)örbar öor ßrmartung. 9Za(^bem 20

er funfjig ober fed^jig 2)ufaten, bie er erfpart ^atte, einige Ätei-

ber unb <Scf)u^e jufammen in ein Sünbet gefnüpft f)atte, fpracEi

er : „So e§ Öott gefällig ift, Werbe idj biefer 23ürbe Io§ roerben",

ftecEte feine ^Jtafe tief in bie Kräuter unb fog i§ren Suft ein.

2)a ,^og unb fnacfte eö in allen feinen Öücbern, er füt)lte, 25

mie fid) fein .topf aus ben Scf)ultern ^06, er fdjielte t)eraB auf

feine 5Zafe unb iai) fie fteiner unb f(einer werben, fein ütürfeu

unb feine S3ruft fingen an, fid^ ju ebnen, unb feine Seine tour=

ben länger.

S)ie ®an§ fa'fi mit ©rftaunen biefem allen 5U. „ipa! toaö 30

bu gro^, n)a§ bu f(f)ön bift!" rief fie. „@ott fei gebanft, e§ ift

nict)tg me^r an bir Oon allem, mie bu öor^er toarft!" Sa freute

fic^ ;3afob fe^r, unb er faltete bie ipänbe unb betete. 91ber feine

x^reube lie^ i§n nid)t bergeffen, toelclien S)anf er ber @an§ ^Jcimi

f(^ulbig fei; jmar brängte it)n fein -öerj, 3U feinen ©Itern ju 35

ge^en; boc^ befiegte er au§ 2;an!6ar!eit biefen SBunfd) unb

fprac^: „äöem anber§ alö bir l)abe iä) es ^u bauten, ba^ id)
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mir fetBft lüiebergefi^enÜ Bin? Df)ne bicf) ^tte ii^ biefcS ^raut

nimmer gefunben, f)ätte atjo etoig in jener @eftatt bleiben ober

öietteiifit gar unter bem 33eile be§ .^enferg [terben muffen.

2Bof)(an, ic^ toitt e§ bir öergelten. ^ä) föitt bicf; ju bcinem

5 3}ater bringen; er, bcr fo erfa^^ren ift in jebem 3auber, n)irb

bi(^ leicht entzaubern fönnen." ®ie @an§ öergo^ ^reubentriinen

unb na^m fein 3lner6ieten an. '^atoh tarn g[ücftic^ unb uner=

!annt mit ber (Son§ au§ bem 5f>a(a[t unb machte fic^ auf ben

äöeg naäj bem ^}Jteere§ftranb , 5Jlimi§ .^eimat ju.

10 2öa§ foE iä) noi^ meiter erjagten, ha^ fie i^re Dieife gtücE=

li{$ öoüenbeten, ba^ Sßetterboif feine 3:orf)ter entzauberte unb

ben ^afob mit ©efc^enfen belaben entließ, ba^ er in feine 2}ater=

ftabt äurüiifam unb ba^ feine ©Itern in bem fd)önen jungen

^Blann mit 25ergnügen i!§ren Verlorenen ©o^n erfannten, ba§ er

15 öon ben (Sefc^enfen, bie er bon 3BetterBoc£ mitbracf)te, firf) einen

Saben taufte unb reicf) imb gtürftic^ mürbe.

^lüx fo öiet raill icf) nod) fagen, ba§ naä) feiner (Entfernung

au§ bem ^^ataft be§ iperjogS gro^e Unrut)e entftanb; benn at§

am anbern Jage ber ^^er^og feinen ©i^mur erfüllen unb bem

20 S^ei-'Sf ^"^tt" e^ ^iß Kräuter mcf)t gefunben ^ätte, ben ,^opf ab=

f(i)Iagen (äffen trollte, toar er nirgenb§ ju finben; ber S^ürft aber

betiauptete, ber -^er^og ^be if)n l^eimliif) entfommen (äffen, um
firf) ni(f)t feineä beften ^oä)§> ju berauben, unb ftagte i^n an,

ba^ er mortbrüi^ig fei. S)abur($ entftanb benn ein großer ^neg

25 ätoifc^en beiben ^^ürften, ber in ber Ö)efcf)ic^te unter bem 9iamen

„^räuterfrieg" wo^tbefannt ift; e§ mürbe mam^e (Sd)ta(f)t ge=

f(i)tagen, aber am @nbe bod) triebe gemacf)t, unb biefen ^^neben

nennt man bei un§ ben „'ipaftetenfrieben", toeil beim SBerfö^=

nungefeft buri^ ben ^oä) be§ tVüi-'ftei^ i'ie ©oujerainc, bie i\öni=

30 gin ber ^^afteten, jubereitet tourbe, tueldfie firf) ber §err ^erjog

treffü(^ fc£)mecEcn lie§.

8o füt)ren oft bie !teinften llrfai^en ^u großen folgen; unb

bieg, ^err, ift bie (5)efd)i(^te be§ S^^ergeS ^iafe.

©0 erjä^tte ber ©flaue aua <5^-onfiftan; narfjbem er gccnbet

35 ^atte, lie^ ber ©cf)eif 3tti 3?anu if)m unb ben anbern ©ftaüen

i5rü(i)te reichen, fict) ju erfrifdjen, unb untertjiett fid;, mäljrenb
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fie a^en, mit feinen tJreunben. SDic jungen 5}länner aber, bie

ber 3Ute eingeführt l^atte, tt)aren öoU ßübe§ über ben ©(f)eif,

fein .^au§ unb aüe feine (5ihri(i)tungen. „2Ba'^rü(^", fprac^ ber

junge ©cfireiber, „eä gibt feinen angene'^mern 3eitüertrei6, aU
@eid)icf)ten an^u^ören. ^ä) fönnte tagelang fo l^infi^en, bie 5

Seine untergefc^Iagen, einen 9lrm auf's Ä'iffen geftü^t, bie ©tirnc

in bie ö^nb gelegt unb, ioenn e§ ginge, be§ ©c^eif§ gro^e

Söafferpfeife in ber §anb unb ©ef^id^ten ant)i3ren — fo un=

gefät}r ftcüe id) mir ba§ Cebcn öor in ben ©arten ^Jla'^omebg."

„Solange ^vfjr jung feib unb arbeiten fonnt", fpracl) ber lo

3Itte, „fann ein foId)er träger Söunfc^ nic^t @uer ©ruft fein.

3lber bog geBe iä) Gud^ ju, baß ein eigener 9iei5 barin liegt,

ettt)a§ crjät)ten 5u Ij'öxtn. (5o alt ii^ Bin, unb id) gel;e nun in§

fieBcnunbfieben,^igfte 3lol}r, fo öict id) in meinem öeben fd)on ge=

^ört t)aBe, fo berfc^niiitjc id) eö bod) nid)t, menn an ber 6de ein is

©efd)id)t§erjäl)ler fi^t unb uut i^n in großem ^reiä bie 311=

f)örer, mi(^ ebenfoIlS Ijinjufc^en unb äujutjören. DJ^an träumt

fid) ja in bie Segebenljeiten l^inein, bie erjäljlt inerben, man lebt

mit bicfen '3Jlenfd)en, mit biefcn munberboüen ©eiftern, mit ^^een

unb berg(eid)en beuten, bie un§ nid)t alle ^tage Begegnen, unb 20

t)at nnd)t)cr, menn man cinfam ift, ©toff, fid) alleö ju lr)icber=

^otcn mie ber Söanberer, ber fic^ gut üerfef)en t)üt, inenn er

burd) bie äßüfte reift."

„3d) ^)abt nie fo barüber nad)gebad)t", ermibertc ein anbe=

rer ber jungen Seute, „morin ber Sieij foti^er ©efc^id)ten eigent= 25

lid) liegt. StBer mir gcl)t e§ tok 6ud). Sd)on at^ ^inb tonnte

man mid), menn id) ungebulbig mar, burd) eine (Sefd)id)te juni

8d)raeigen Bringen. @§ tvax mir anfangt gteid)gü(tig, öon ma§

eg t)anbe(tc, wenn e§ nur crjä^tt mar, menn nur etma§ gefd)a§;

mie oft f)aBe id^, o^ne ju ermüben, jene gabeln angef)Drt, bie so

mcife ^Jlänncr erfunben, unb in metc^e fie einen Älern it)rer 2ßei§=

t)eit gelegt ^aBen, tiom 5ud)§ unb öom tDr-id)ten 9taBen, öom

^ud)§ unb Dom 2BoIf, biete 2)u^enb @efd)ic^ten t)om £ömen

unb ben üBrigen lieren. 3It§ id) älter tüurbe unb meljr unter

bie 53lenf(^en fam, genügten mir jene furzen @ef(^id)ten ni($t 35

mel^r; fie mußten fd)on länger fein, mußten öon ^illenfc^en unb

i^ren munberBaren (5cf)idfa(en ^anbeln."
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„.3a, ic^ entjinne mid) no(^ tüo^l biejcr 3eit", untevBracE)

i^n einer feiner ^^^reunbe. „SDu toarft e§, ber un§ biefen S)rang

nadf) ©rjälüingen aller 3lrt Beibrachte, ©ner eurer ©ttaöen

trübte fo öiet ju erjagten, aU ein .flameltreiber öon 5Jleffa nac^

5 5Jlebina jpric^t; toann er fertig toar mit feiner 9lrBeit, niu^tc

er fid) ju un§ feljen auf ben @ra§Boben öor bem §aufe, unb

ba baten luir fo lange, bi§ er ju erää^ten anfing, unb ba§ ging

fort unb fort, bi§ bie ^lac^t !§erauffam."

„Unb erfc^to^ fi(^ unö", entgegnete ber ©(^reiber, „erfc^Io^

10 fic^ un§ ba nidfit ein neue§, niege!annte§ 8iei(i), ha^ ßanb ber

©enien unb ^^^een, bebaut mit allen äöunbern ber ^flanjenmett,

mit reici)en ^aliiften öon ©maragben unb 9iubinen, mit r{cfen=

l^aften ©flauen beöölfert, bie erfdjienen, menn man einen $Ring

I)in unb Joiber bre§t ober bie 2Bunberlam|3e reibt ober ba§ 2Bort

15 ©atomoS au§f|)riii)t, unb in golbenen ©i^aten ^errürfie ©t^eifen

bringen. SBir fü'^Iten un§ unit)iltfürli(f) in jeneS 2anb berfc^t,

mir malzten mit ©inbbab^ feine munberbaren ^ya^rten, mir

gingen mit .^arun 5lt 9taf(i)ib, bem iueifcn 33e^errfc^er ber (BIäu=

bigen, abenb§ fl^ajieren, mir fannten (Biaffar, feinen äJejier,

20 fo gut al§ un§ fetbft, !urj, mir lebten in jenen (Sef(^i(^ten, mie

man nad)t§ in Sräumen lebt, unb e§ gab feine fc^önere 3:agc§-

3eit für un§ a(§ ben Stbenb, lüo mir un§ einfanben auf bem

9iafen|3ta^ unb ber alte ©ftabe un§ erjä^Üe. Slber fage un§,

3llter, morin liegt e§ benn eigenttirf), ba^ mir bamat§ jo gerne

25 erjagten ^örten, ba§ e§ uod) ie|t für un§ feine angenehmere

Unterhaltung gibt?"

S)ie Seroegung, bie im ^iwnxer entftanb, unb bie 3lufforbe=

rung jur 3lufmerffamfeit, bie ber ©ftaöenauffefier gab, öerl)in=

berte ben ^(ten, ju antmorten. 2)ie jungen Seute mußten nidjt,

30 ob fie fic§ freuen follten, ba^ fie eine neue Ö)ei(^id)tc anl^ören

burften, ober unge^^attcn fein barüber, ba^ i^r anjie!§enbc§ Ö)e=

]px'ää) mit bem ^^tten unterbroi^en morben mar; aber ein jmeiter

©ftaöe er^ob fii^ bereite unb begann:

1 SinbBab, SJame eine? an 3t6enteuern reichen Sleifcnben in ber Orientalin

fcfien iDlärcf)cnfamm(ung „laufenbunbeine 'Jiac^t" (abgebrudt in aJic^erä „'i'oU*=

büdiern", 3ir. 1001—10U4;.
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^err! :3($ bin au§ 9}logabor, am ©tranbe bei großen

5Jl£ere§\ unb Qt§ ber gvo^mäcfitigftc i?aijer ''JJIulet) S^niaet^

iibex Se| unb 5Jkro!fo ^enid}te, f)üt ]\ä} bie Ö)c|cf)i^te 5uge=

tragen, bie bu bielletc^t nirf)t ungcmc I;ören \mx\t. 6§ i[t bie s

„@ejcf)i(^te öon 3(!6ner, bem i^uben, ber ni(^t§ geje^en l^at".

Suben, toie bu toei^t, gibt e§ überall, unb fic jinb üBeratt

Suben: |)ftüig, mit ^^alfenaugen für bcn flcinften älorteil Begabt,

toerirf)Iagen, be[to beiid)tagencr, je nictjr fie mi^^anbclt toerben,

i^rer S)erjcf)[agen^eit jicf) Bemujit unb fi($ etlnag barouf ein= lo

biCbenb. S)aB aber hoä) jun^eilen ein Sube burrf) jeine ^^^fiffe ju

©c^aben !ommt, ben)ie§ 9(bner, al§ er eine§ 5lbenb§ jum Zoxt

üün ''JJlaroffo t)inau§ jpajieren ging.

Gr i(f)reitct einher, mit ber fpit^en ^Jlü^e^ auf bem .ß^opf, in

ben befc^eibenen , nidjt übermäßig retnlidjcn 93iantct gcfiüHt, is

nimmt öon 3cit ju 3cit eine öerftüf)[ene ^^^rife au§ ber golbenen

S)ofe, bie er nii^t gerne fe'^en lä^t, ftrcic^elt ficf) bcn ATnebetbart,

unb tro^ ber um^errollenben 9tugen, tiiel(^e etoige ^uriiit unb

33eforgni§ imb bie SBegierbe, ettita§ ju eri))ä'^eu, momit ettt)o§

3U macfien n)ürc, feinen '^(ugenblicE ruijen läßt, leuchtet 3iifrieben= 20

I)eit au§ feiner bemegtid^en 9JUenc; er mu^ biefen 2:ag gute (Be=

fdjäfte gemad)t f^aben, unb fo ift eö anä). 6r ift Slrjt, ift ^auf^

mann, ift allcS, ma§ &dh einträgt; er i)at ^cute einen ©ftaöen

mit einem l^eimlitfien ^ye^tei' öerfauft, luoljlfeil eine .^'ameltabimg

@ummi getauft unb einem reirfien franfen ''Mann ben legten 25

2ranf, nid)t bor feiner Öienefung, fonbern öor feinem «Eintritt

bereitet.

@ben mar er auf feinem Spaziergang au§ einem fteinen ®e=

1^0(3 öon ^almen unb Slatteln getreten, ba !§örte er Iaute§ @e=

fd^rei l^erbeilaufcnber ^Jtenfd^en hinter fid); es mar ein .^aufe so

faifertidjer ©tattfnei^te, ben DberftaEmeifter an ber ©pi^e, bie

1 2). f). ber 2UInntifc^e Djean. ällogabor ift eine 6ebcuteiibe .^anbel^ftabt an

ber aUeftüifte oon äliarofto. — ^ ajiulet) Qsmaet, aul ber Spnaftie ber 3Uiben

ober §ofcini, ein graufamer Xtirann, regierte Doit 1672 bis 1727. — ^ ©eit bem

12. 3at)rt)unbert, befonber^ aber feit ber Sirc^enDerfammlung von 1314 rcor cä

ben gilben corgefi^rieben, einen fpi^eu §ut äu tragen, beffen g-arbe entroeber loeiß

ober getb war.
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nacf) allen ©eitert unruhige SBIicfe um^erlrarfen, toie SJtenfc^en,

bie ettoaS S5ertorene§ eifrig fu($en.

„^^iti[ter"\ rief i^m feuc^enb ber Oberftaltmeifter ju, „t)aft

bu nic£)t ein faiferlid^ ^Pferb mit «Sattel unb 3eug t)Drü!ber=

5 rennen je^en?"

SIbner antwortete: „S)er Befte @aIo))pIäufer, ben e§ gibt;

äierlid) ftein ift fein ^uf, feine |)ufeifen finb öon bieraefinlötigem

©ilBer, fein .§aor Ieu(i)tet gotben, glei(i) bem großen (5at)Bat=

leud^ter in ber ©(^nte-, fünf^e^n ^yäufte ift er 'i)oä), fein ©(i)tt:)eif

10 ift breiunbeinen^alben gu^ lang, unb bie ©tangen feine§ ®e=

Biffe§ finb üon breiunbättianjigfarätigem @olbe."

„er ift'S!" rief ber Oberftallmeifter. „(Sr ift'§!" rief ber

6^or ber ©tallfned)te. „6§ ift ber ©mir", rief ein alter SSe=

reuter, „icf) ^aöe e§ bem ^prinjen 9lBbaIta^ je^nmal gefagt, er

15 foEe ben ©mir in ber Srenfe reiten, ic^ fenne ben ©mir, i(^ ^aBe

e§ öorauggefagt, ba^ er i^n aBluerfen n)ürbe, unb foEte ii^ feine

gtücfenfcfinieräen mit bem ^op^t Bejahten muffen, icf) ^aBe e§

öorauSgefagt. — SIBer fdjueE, tno^in ju ift er gelaufen?"

„4iaBe ic§ boc^ gar fein '')^>\txh gcfc^en", ermiberte 5lBner

20 lät^etnb, „tüie fann ic^ fagen, lüo^in e§ gelaufen ift, be§ .^aifer^

^#rb?"

©rftaunt üBer biefen SBiberfprui^ , tüoEten bie Ferren öom
©talle eBen tociter in 3lBner bringen, ba fam ein anbere§ ©r=

eignig bajn^iftiien.

25 S)ur(^ einen fonberBaren ^ufaK, tuie e§ beren fo biele giBt,

mar gerabe p biefer 3eit auct) ber 2eiBfcl)o^f)unb ber .^aiferin

entlaufen, ©in ^aufe fi^rtJar^er ©ftatien fam ^crBeigeronnt, unb

fie fc^rien fc^on bon n)eitem: „-C^aBt iljr ben ©(iio^^unb ber

Äaiferin nic£)t gefef)en?"

30 „©§ ift fein .^punb, ben il^r fud)et, meine §erm", fagte

^Ibner, „e§ ift eine |)ünbin."

„3lllerbing§ !" rief ber erfte ©unud) l)0(i)erfreut. „9lline, loo

Bift bu?"

„©in fleiner Sßacfitel^unb", fu'^r '^JlBner fort, „ber bor furjem

1 3)te S8eäeic[;itimg „^'^iUfter" ift Ijier inoi^I allgemeiner Sluäbruct für Semit,

ba bie 5)i^iliftcr gteic^ beii 3uben ein feinitifd)er i'olBftamm roaren unb neben

i^ueu in ipaliiftina rao^nten. — - !>. i). bie Synagoge.
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^unge getoorfen, Iange§ SSe^änge, f^eberjcEilüanä, '^inü auf bem

red)ten öorbcin ^ein."

„(Sie ift'ä, tüie fie leibt unb lebt!" rief bei* &)0X ber (5(f)tr)ar=

jen. „(S§ i[t 3Uine; bie J?aijcriu i[t in Krämpfe öerfallen, fobalb

fie öermi^t tüuvbc; 3lüne, tüo bift bu? 2Öaö jott au§ iin§ töer= 5

bcn, wenn tüir ol^nc h\d) in» ijarcm 5urü(ife^ren? ©pric^ ge=

fdjlDinb, tuotjin I)nft bu fie laufen fe'^en?"

„^ä) l)diic gar feinen ipunb gcfc^en; föei^ i($ bod) nidjt ein=

mat, bafe meine ilaiferin, luetc^e ®ott crt)alte, einen 2öad)tel=

t)unb bcfi^t." lo

S)a ergrimmten bie ßeute öom Statte unb üom ^axmi über

Slbncrä UnDcrfd}ämt^cit, njie fie e§ nannten, über faifertidieä

Eigentum feinen ©(^erj ju treiben, unb jn^eifeltcn feinen 9tugen=

blirf, fo uniüa^rfd)einlid) bieö aud) ttiar, bafj er .^unb unb ^^ferb

geftütifen t)abe. äßdfjrenb bie anbern il^re Üiac^forf(^ungen fort= is

festen, padkn ber ©talimcifter unb ber erftc (Sunud) ben i^ubcn

unb führten ben ()alb pfiffig, ^alb öngftlid) 2äc§elnben bor ba§

9{ngefid)t be§ l?aifer§.

3(ufgcbrad)t, berief "OJlntet) 3§maet, at§ er ben .^ergang

öernommen, ben gemöf)nlid)en 9iat be§ ^^^olafteg imb fü^^rte in 20

$8etrad)t ber Söidjtigfcit beö @egenftanbc§ felbft ben Slorfi^.

3ur (Eröffnung ber <Baäjc luurbe bem 9lngefd)u(bigten ein 'i)al=

beö -öunbert ©trcidjc auf bie ^yu^fo'^ten juerfannt. v'tbner mochte

f(freien ober minfein, feine Hnfd)utb beteuern ober üerf))re(^en,

attcä ju er^dtjten, mie e§ fid) jugetragen, ©prüc^e au§ ber ©d)rifl 25

ober bem ^almub anführen, mod)te rufen: „2)ie Ungnabe be§

^önigg ift mie ba§ 33rütten eine^ jungen ßömen, aber feine ©nabe

ift 2:au auf bem Örafe''^ ober: „2a^ nid)t jüfdjtagen beine .!panb,

menn bir klugen unb Dt)ren öerfd)toffen finb!" — 5JhiIet) ^gs

macl toinftc unb fdimur bei bc§ ^^rop^eten 35art unb feinem so

eigenen, ber 'i^i^ilifter fotte bie ©dimerjcn be§ ^^rinjen 5lbbatta!^

unb bie i?rämpfe ber Äaiferin mit bem ^'oipfe bejahten, tuenn

bie i5Iüd)tigcn nid)t mieber beigebracht mürben.

5to(^ erfdiattte ber ^^^alaft be§ J?aiferg oon ^JJtarof Oon bem

©c^merjgefdirei be§ ^^^otienten, aU bie 3lacf|ric§t einlief, .g)unb 35

Sprüche Salomoniä 19, 12.
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unb 5pferb jeien lüiebergefunbert. 9Itincn ükrraji^te man in ber

©ejellfc^aft einiger 9Jlö^3|e, je'^r anftänbigcr Seute, bie ficE) aber

für fie, at§ ^ofbame, burd)au§ nic^t jd)iifte, imb @mir f)atte,

nac£)bem er jicE) mübe gelaufen, ba§ buftenbe @ra§ auf ben grü=

5 nen äöiefen am Sad)e 2;ara mo^^lfi^medfenber gefunben al§ htn

!aiferlid)en .^afer; gleich bem ermübeten fürftüd)en Säger*, ber,

auf ber ^^^arforcejagb öerirrt, über bem fi^tt^arjen Sorot unb

ber ^Butter in ber ipütte be§ ßanbmannS aEer Serfereien feiner

Safet üergi^t.

10 ^3Jlutet) 3§mael öerlangte nun öon SlBner eine @rf(ärung

feines SSetrogenä, imb biefcr fa^ fic^ nun, lüietno'^l ettoaS f)3ät,

im ftanbe, fid) ju bcrantmorten, toaä er, nad)bem er iwr ©r.

.^ol^eit %i)xon breimal bie ßrbe mit ber Stirne Berührte, in

fülgenben 3Bürten tat:

15 „®rD^müd)tigfterl?aifer,Äöntg ber Könige, .g)ea- be§ Söeften,

©tern ber ©ereditigfcit , ©l^icgel ber 3Bal)rf)cit, 9lbgrunb ber

äßeiS^eit, ber bu fo gtänjcnb bift Inic @olb, fo ftra^lenb loie

ber S)iamant, fo l^art tüie ba§ (5ifen, ^ore mid), tüeit e» beinem

©!laöen öergönnt ift, bor beinem ftraljlenben 9lngefi(^te feine

20 (Stimme 5U ergeben! ^d) fd)tt3öre Bei bem 6)ott meiner 3}äter,

bei ^3)tofe§ unb ben ^^rop^eten, ba§ ii^ bein l)eitigeg 5]ßferb unb

meiner gnäbigen ilaiferin tiebenSmürbigen ^unb mit meine§

£eibe§ klugen nic^t gefe^en ]§abe. §öre aber, Ujie ft(^ bie ©ad§e

begeben!

25 „Sd) f|)aäierte, um mid) öon be§ 3:ageö Saft unb 5lrbeit ju

erholen, nid)tö benfenb, in bem fleinen ©eliölje, mo ic^ bie @l)re

get)abt f)abe, ©r. <g)crrtid)feit, bem ObcrftaEmeifter, unb ©r.

Söac^famfeit, bem fc^marjcn 9luffet)er bcineS gefegneten .»paremS,

ju begegnen; ba gewalirte idi im feinen ©anbe ^mifdien ben

30 '^almen bie ©puren eine§ 2iere§; ii^, bem bie ©|)uren ber liere

überaus gut belannt finb, erfenne fie alsbalb für bie '{^u^ftapfen

eine» fleinen .Spunbe»; feine, longgejogene (Vurdien liefen über

bie fleinen Uncbcnl)eiten be§ ©anbbobenS .^^M'^)''" biefcn ©puren

l)in; ,e§ ift eine 4">ünbin', fprad) id) 3U mir fclbft, ,unb fie l)at

35 t)ängenbe 3i^en unb ^at ^unge gciüorfen üor fo unb fo langer

3eit'; anbere ©puren neben ben SJorbcrtatjen, tüo ber ©anb
leidet loeggefegt ju fein fd)ien, fagtcn mir, ba^ baa 3:ier mit
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jdlönen, toeit l^eraB^öngenben öfiren 6egaBt jet; unb ba i($ Bc=

merft, toie in längeren 3tt3iirf)enräumen ber ©anb bebeutenber

Qiiigeroüf)lt n)ar,ba^te it^: einen jrfiönen, langBe^aartenScfiroans

f)at bie i\(eine, nnb er mu^ anjujcfjen fein atä ein ge^erbufd^,

unb e§ 'i)üt i'^x beliebt, 3Utt)eitcn ben ©anb bamit ju peitfc^en; 5

auä) entging mir niii)t, bn^ eine 5pfote fid) beftänbig weniger

tief in ben 6anb einbrücEte; leiber fonnte mir ba nic^t öerborgen

bleiben, bn^ bie .fiünbin meiner gnäbigftcn ^yxan, ftienn e§ er=

laubt i[t, e§ au§,^ujpred)en, etmaS f)infe.

„aÖQg ha^f 5RoB beiner ipotieit betrifft, fo iüiffe, ba^ ici), at§ lo

icf} in einem @ange be§ (SetiötjeS jlDififien C^cbüfcfien ^inmanbette,

auf bie ©puren eine§ 5pferbe§ aufmcrffam tuurbe. .ff'aum !f)atte

ic^ ben ebten ftcinen .^"^nf, ben feinen unb bo($ ftarfen ©tra^l^

bemerft, fo fagte icf) in meinem .r^er^en: ,Sa ift getoefcn ein ?fio^

öon ber 9iaffc Sfc^enner, bie ba ift bie üorne!^mfte öon allen.' i5

3ft e§ ja nod) nid)t bicr '::)J{onate, l^at mein gnäbigfter ^aifer

einem fyürften in fyi^infenlanb eine gan^e 5tuppel öon biefer

9taffe üerfauft, imb mein Sruber Stuben ift babei gemefen, mie

fie finb f)anbet§einig geworben, unb mein gnäbigfter ^aifer

t)at babei gewonnen fo unb fo öiel. ?(t§ id) fat), mie bie ©pu= 20

reu fo meit unb fo gleid)mä^ig boneinanbcr entfernt waren,

mu^te icf) bcnfen: ha^ galoppiert fdjön, öorne^m, unb ift blo^

mein Äaifer Wert, fotdt) ein 2:ier ju befi^en; imb id) gebo($te

be§ ©treitroffe», öon bem gef($ricben ftef)t bei ^iob-: ,6§

ftrampfet auf ben Soben imb ift freubig mit ^roft unb jeuc^t 25

au§, ben Öeljarnifdtitcn entgegen; e§ fpottet ber 5^ur(i)t unb er=

ftiirncfet ni(^t unb fleud)t öor bem ©cfimert nii^t, wenn gleid)

wieber e§ erffinget ber Ä'öd)er, unb glänjen beibe, ©pie^ unb

Öanjen/ Unb id^ büdte mid^, ba id) etwa§ glänzen fal^ auf

bem Soben, Wie ic^ immer tue, unb fief)e, e§ War ein ^Jkrmet= 30

ftein, barauf f)atte ba§ .(pufeifen be§ eilenben 9toffe§ einen ©trii^

gejogcn, unb iä) erfannte, ba^ e§ ^ufeifen !^aben mu^te öon

öierje^nlütigem ©itber; mu^ it^ bod) ben ©trid) fennen öon

jeglichem ^Jtetall, fei e§ ec^t ober uncdit. SDer 23aumgang, in

bem iä) fpajicrte, Wor fieben ^^^u^ Weit, unb t)U unb ha fat) ic^ 35

1 ©tra^I fteipt ein teilförmtg nerlaujcnber Seit an ber eotite be§ §ufe§. —
2 ^ioB 39, 21—23.
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ben ©tau'6 bon ben ^^atmen gcftretft; ,ber @aul ^at mit bem

©djiüeif gefOtiten', fprac^ {(^, ,unb er tft lang brei unb einen

l^alben ^u^'; unter 33äunicn, beren ,^rone etiua fünf i5u§ öom
23oben anfing, fat) id) frifct) abgcftrcifte 33latter; ©r. iSc£)neIIig=

6 feit 9tücEen mu^tc fie abgeftreift f)aben; ba l^aBen tüir ein ^^^ferb

öon fünfjel^n ^äwften; fie^e ^<^, unter benfelben SSäumen fleine

2Süf(^et golbglän^enber ."paare, unb fiel^e ba, e§ ift ein ©otbfuifiö!

©Ben trat id) auö bem ®e6üfc§e, ba fiel an einer ^^elsmanb ein

(Sotbftrid) in mein 2tuge; ,biefen ©trid) foHteft bu fennen', fprac^

10 id), nnb maS n^ar'g? (Sin ^^robierftein mar eingefprengt in bem

ÖJeftein unb ein l^aarfeiner ©otbftric^ barauf, mie i§n baö

^Jlänndjen mit bem ^sfeifbünbet auf ben ^^üi^fen ber fiefien tier=

einigten ^^roöinjen öon .^oüanb^ nid)t feiner, nid)t reiner jiel^en

fann. ®er ©trid) mu^te bon ben ©eBi^ftangen be§ flüchtigen

15 9toffe§ rühren, bie e§ im S^orBeif^jringen gegen biefe§ @eftein

gerieben, ."^ennt man ja boc^ beine er^bene ^4>rac^tliebe, >^önig

ber Könige, mei^ man ja boc^, ba§ fid) ba§ gcringfte beiner

üioffe fd)ämen mürbe, auf einen anbern al§ einen goIbenen3aum

3U beiden. 3tIfo t)at e§ fic^ begeben, unb menn —

"

20 „5hm, bei ^Jleffa unb ^Jiebina!" rief 5Jlutet) i^gmael, „ba§

^ei^e ic^ 2(ugen; foI(^e Singen fönnten bir nid)t ft^aben, €)ber=

jägermeifter, fie mürben bir eine .^up|3et ©c^mei^^unbe erfl^aren;

bu, ^otiäeiminifter, lönnteft bamit meiter fe^en al§ alte beine

(Sd)ergen unb Stufpaffer. 9Zun, ^f)ilifter, mir mollen bid) in

25 33etrac^t beine§ ungemeinen ©d)arffinn§, ber un§ mo'^Igefalten

t)at, gnäbig be^anbetn; bie fünfzig ^^^rüget, bie bu rii^tig er^^atten

l^aft, finb fünfzig 3cd)incn wert, fie erfparen bir fünfjig; benn

bu 5at)tft jc^t bto§ noc^ fünfzig bar; ^ie"^ beinen !öeutet unb

entf)atte bid) für bie ^utunft, unfereg faiferti(^en @igentum§ ju

30 fpotten! 2ßir bleiben bir übrigen^ in Knaben geroogen."

5Der ganje .^^of bemunberte Slbncrö ©d^arffinn, benn ©e.

5]taieftät l^atte gefc^moren, er fei ein gefd^idter ^^urfd)e; aber

bie§ beja'^lte i^m feine ©c^merjen nid)t, tröftcte i^n nid)t für

feine teuren 3cd)inen. 2Ba^renb er ftö^nenb unb feufjenb eine

35 nac^ ber anbern au§ bem ^Beutel füt^rte, jebe noc^ jum Stbfc^iebe

' 35. i^. ]^oUänbi[ci^e Sufoteu mit ber l)ier gefd^ilberten 'Prägung.
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auf ber i5ingeri|:)i^e toog, l^öf)nte i^n nod) ©c^nurt, ber faiferlicf)e

©pa^ma^er, fragte i£)n, d6 feine 3cii)tnen alle auf bem ©teine

fi^ betüä^rtcn, auf bem ber ÖDlbfucI)§ be§ ^^^rinäen 3lbbaUat)

fein (^eBi^ probiert ^abe. „©eine 2Seiä^eit l^at f)eute Ütu^ni ge=

erntet", fprarf) er; „icf) tuollte aber nod) fünfzig 3ecf)inen wetten, 5

e§ tüäre bir lieber, bu fjätteft gefdjrtiegen. ''^(ber toie fpridjt ber

^Propl^et? ,6in entfc^Iü|)ftc§ 2ÖDrt f)ült fein äöagen ein, unb

toenn er mit bier flüchtigen 9loffen befpannt tüöre,* 9(uc^ fein

SBinbfpiet ^o(t e§ ein, ."perr 9(bner, aud) Uienu e§ nid)t f)inft."

^Dticf)t lange nac^ biefcm für 3(bncr fdjmerjüc^en 6reigni§ lo

ging er föieber einmal in einem ber grünen Säter steiferen ben

33orbergen be§ %Üa^
fparieren. S)a mürbe er, gerabe mie ha^

mal§, öon einem ein'^erftürmenbeu A^aufen ©etnaffneter einge=

!^ott, unb ber 9(ufü^rer fd)rie ifju an:

„Jpe, guter g-reunb, ^aft bu nid)t Ö)üro, ben f(^maräen 2eib= 15

fc^ü^en be§ Äaifer§, öorbeitaufcn fetien"? @r ift entfto'^en, er mu^

biefen 23}cg genommen f)aben in§ ©ebirg."

„.^ann nid^t bienen, ^perr (Benerat", antluortetc SCbner.

„%ä), Bift bu ni(^t ber pfiffige ^ube, ber ben ^uc^jen unb

ben .^unb nid)t gefe^en l^at? ^ijlad) nur feine Umftänbe; '^icr 20

mu^ ber ©flaue üorbeigefommen fein; ried)ft bu t)ietteid)t nod)

ben 2)uft feine§ ©d)meiBe§ in ber Suft? ©ie^ft bu noc^ bie ©pu=

reu feines ftüd)tigen x^-u^t^ im l^o^eu (Srafe? ©pric^, ber ©ftaöe

mu^ '^erbei; er ift einjig im ©perlingfd)ie^en mit bem 231afe=

rot^r, unb bie§ ift ©r. ^J^kjeftät Siebling§äeitöertreib. ©pri(^, 25

ober id) laffe bi($ fogteic^ frumm feffetn!"

„I^ann iä) boc^ nic^t fageu, id) l^abt gefc^en, tüa§ xäj bod)

ni($t lijaV gefc^en."

„Stube, 5um legten Wak: mo'^in ift ber ©flabe gelaufen'?

benf an beine f^-u^fo^len, benf an beine 3e(^inen!" 30

„O me^ gef(^rien! 5tun, menn 3^r abfolut l)aben mollt, ba^

iä) fott gefct)en t)aBen ben ©pertingfc^ü^en, fo lauft bort^iu; ift

er bort nic^t, fo ift er anberSluo."

„S)u f)aft i^u atfo gefe^en?" brüHte i^n ber ©olbat an.

„3a benn, s^tn Dffiäier, toeil ^i)x eg fo :§aben moHt." 35

S)ie ©olbaten öcrfolgten eilig bie angemiefene 3iic^tung.

^Ib-ner aBer ging, innerlich über feine £ift jufrieben, naä) §aufe.
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^aum aber tnar er btenmbjtünnjig Stunben älter getüorben, ]o

brang ein .^auje öon ber 2Bad}e be§ ^4-^alafteS in fein .'gan^ unb

öerunreintgte e§, benn e§ toar ©aBbat, unb jcfileppte if)n bor

ha§> ^Ingcficfit bc§ l^aiferä bon ^Jlarof.

5 „-'punb öon einem ^uben", j($nauBte i^n ber Boiler an, „bu

raagft e§, faijertii^cSebiente, bie einen f(üd)tigen ©flauen öer=

folgen, auf falf(^e 'Bpm in§ (Bebirge ju jcEiitfen, tüä^renb ber

f^lürfitting ber 5Jceereöfü[te ^ueitt unb beinahe auf einem fpa=

nijd^cn ©c^iffe entfommen toäre? ©reift i^n, ©otbaten! ^unbert

10 auf bie Sorten! .g)unbert ^ci^inen au§ bem ^Beutel! Um wie

öiel bie Sohlen fc^raellen unter ben Rieben, um fo biel fott ber

Seutel einfcfinurren."

S)u inei^t e§, o ^err, im üleicfie S^e^ unb ^]3Iaroffo liebt man
f(^nelle ©erec^tigfeit, unb fo n)urbe ber arme 2lbner geprügctt

15 unb befteuert, otine ba^ man i§n jubor um feine GinmiEigung

befragt l^ätte. (Jr aber bcrflu(f)te fein @efrf)icf, bag i^n baju ber=

bammte, ha'^ß feine ©o^Ien unb fein SSeutel e§ !^art empfinben

füllten, fo oft (5e. 5Jlajeftät gerul^ten, etttja§ ^u berlieren. 5Uö

er aber brummenb unb feufjenb unter bem Öeläcfiter beS ro^en

20 ^ofbotfg au§ bem ©aate ^infte, fbracf) jn i^m ©cfinuri, ber

©pa^marf)er: „Öib bi(i) jufrieben, '^^ibner, unbanfbarer ^Ibner!

Sft e§ nic^t 6§re genug für bic^, ha^ jeber 2}erluft, ben unfer

gnäbiger ^aifer, ben (Sott ermatte, erleibet, aut^ bir empfinb^

li(i)en Kummer berurfacfien mu^ 3}erl|)ri(^ft bu mir aber ein

25 gut Srinfgelb, fo fomme ic^ jebe§mal, eine ©tunbe bebor ber

.^err be§ SBeften ettt3a§ berüert, an beine 35ube in ber :3uben=

goffe unb fpret^e: ,&ti)z ni($t au§ beiner Jpütte, 5Ibner, bu mei^t

f(f)on marum; fc^lie^e h'iä) ein in bein .Kämmerlein biö ju

Sonnenuntergang, beibe§ unter ©c^to^ unb ütieget.'"

30 S)ie§, ^ei-r, ift bie Öefc^idite bon 9lbner, ber nic^t§ ge=

feigen l^at.

5((§ ber ©ftabe geenbet !^atte unb e§ U^ieber ftille im ©aale

getoorben mar, erinnerte ber junge ©d^reiber ben eilten, hafi

fie ben tyaben it)rcr Unterhaltung abgebro(J)en l^atten, unb bat,

35 i^ucn nun ju erflären, morin benn eigentUif) ber mäd)tige Üieij

be§ ^JJiärdienä liege.
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„Sag tüiÜ ic^ ^näj je^t fagen", ertüiberte ber 3I(tc. „2)er

nieuj(f)lic^e ©etft ift no(i) leichter uiib Beluegücfier aly baä SBafier,

ba§ bocf) in alle goi'inei^ fi*^ jdjmiegt unb nac^ unb naä) auä)

bie bicf)tcfte!i (Begenftänbe burd)bringt. Gr ift lcicf)t unb frei trie

bie Suft unb tühh tt)ie biefe, je fjöljcr er fid) üon ber Grbe ^eBt, 5

beftü Ieirf)ter unb reiner. S)a!§er ift ein Srang in jebem 5Jlen=

fd)en, fic^ {)inauf üBer ba§ (i)en)öf)n(i(^e ^u ert)e6en unb fic^ in

t)ö^eren Otäumen Ieid)ter unb freier ju belegen, fei e» aurfi nur

in 2räumen. ^i}X fetbft, mein junger 5'^-eunb, fagtet: ,^ix

Itbkn in jenen ©efcf)i(f)ten , mir badeten unb fü[)(ten mit jenen lo

^Jlenfc^en', unb bal)er fommt ber Steij, ben fie für 6ud) Ratten.

Snbem ^i)X ben 6rjäf)tungen be§ ©flauen äu^örtet, bie nur

S)ic^tungen toaren, bie einft ein anberer erfanb, IjaBt ^^r fefbft

auc^ mitgebid)tet. ^^r BticBet nid)t fielen Bei ben @egen=

ftdnben um 6uc^ ^er, Bei 6uren gemötjntid^en ©ebanfen, nein, 15

S^r erteBtet atte» mit, ^i)x maret e§ fcIBft, bem bie§ unb jenes

SBunberBare Begegnete, fo fe^r nähmet ^f)x teit an bem ^iann,

öon bem man ßuc^ erjäl^Ite. «So erl^oB fid) 6uer (Seift am

f^aben einer fotd^en @efd)ic^te üBer bie Öegentoart, bie @ud) nic^t

fo f($ön, ni(^t fo ansie^enb bünfte; fo Bewegte fid) biefer ©eift 20

in frcmben, i^ö'^eren Sftäumen freier unb ungeBunbener, ba§

5Jlärc^en mürbe 6u(^ ^ur 2Bir![ic^feit , ober, menn ^^t üeBer

moEet, bie äBirftic^feit mürbe jum 9}lärd|en, meit @uer S)i(^ten

unb ©ein im l^lärc^en leBte."

„©anj öerftefje iä) @ud) nic^t", ermiberte ber junge Äauf= 25

mann; „aBer ^^r :§aBt re^t mit bem, ma§ ^i)X fagtet, mir leBten

im ^J3cärd)en ober ba§ 5]Mrd)en in un§. ©ie ift mir noc^ mo|l

erinnerlich, jene fc^öne Qtit; menn mir Mn^t baju Ratten,

träumten mir madienb; mir ftellten un§ bor, an müfte, unmirt=

Bare unfein t)erfc^lagen ju fein, mir Berieten un§, ma§ mir Be= 30

ginnen foüten, um unfer ScBen ju friften, unb oft ^aBen mir im

bi(^ten SBeibengeBüfd) un§ glitten geBaut, ^aBen üon etenben

grüc^ten ein färglic^e§ 5Jla^t gehalten, oBgteii^ mir :^unbert

©(^ritte meit ju ^aufe ba§ Befte pttcn f^aBen fijnnen; ja, e§

gaB ^ßitcn, mo mir auf bie Grf(^einung einer gütigen gee ober 35

eines munberBaren ^t^erges marteten, bie 3U un§ treten unb

fagen mürben: ,2)ie @rbe mirb fic^ alfoBalb auftun; moUet bann
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nur gcfalligft '£)erab[tcigen in meinen ^^ataft üon 5Berg!rt)[tatt

unb mä) Belieben laffen, lt)a§ meine S)iener, bie DJtecrfa^en,

eud) aufti|(f)cnl"'

Sie jungen Seute lachten, gaben aber ifjrem ^I-reunbe ju,

5 ba^ er ttia^r gel>rocf)en fjahc. „5bc^ jc^t", fufjr ein anberer fort,

„no(^ je^t bejc^ieic^t miii) f)ie unb ba biejer 3^iubcr; icf) föürbe

mic^ junt 33eiipiet nid)t n)cnig ärgern über bie bunime ^ahd,

menn mein Srubcr jur 2üre ^ereingeftürjt !äme unb jagte:

,3ÖeiBt bu jd)on ba§ Ungtücf öon imfereni ^Jtüd)bar, bem bicfen

10 23äcfer? Gr ^at .^pdnbct gehabt mit einem 3auberer, unb biefer

l^at i^n au§ Otatfie in einen 23ären öerroanbett, unb je^t liegt

er in jeiner Slammer unb '^eult entje^licl)*; id) tnürbe mit^ ärgern

unb i^n einen Sügner ji^elten. 9lber wie anberä, menn mir er=

^d^lt iüürbe: ber bicfe 5iac^bar liab' eine racite JRcife in ein fer=

15 ne§, unbefannte§ 2anb untcrnümincn, jei bort einem 3fluberer

in bie .löänbe gefallen, ber itjn in einen 33ären öertnanbelte. 3cf)

mürbe micf) nac^ unb nat^ in bie (Sejcliic^te üerie^t füllen, toürbe

mit bem bicfen 3lad}bar reifen, SBunberbareä erleben, unb e§

mürbe mid) ni(^t fe^r überrafc^cn, menn er in ein ^^ell geftedt

20 mürbe unb auf allen öieren gelten mü^te,"

©0 fprac^en bie jungen !!3eute; ba gab ber ©diei! mieberum

ba§ Sei'^)^"/ unb aüe fetjten fic^ nieber. S)er Sluffe^er ber ©fla=

ben aber trat ju ben 5'i"cigelaffenen unb forberte fie auf, meiter

fortzufahren, ßiner unter i^ncn zeigte fic^ bereit, ftanb auf unb

25 :^ub an, fülgenberma^en ^u erjätjlen:

S)er Sftabe l^atte gecnbct, unb feine ßrää^lung erljielt ben

25eifall be§ ©c^eif» unb feiner ^yrcunbe. 9lber auc§ buri^ biefe

ßrjdtyiung moUte fld) bie ©tirne bc§ Sdjeif nic^t entmi^lEcn

30 laffen, er mar unb blieb ernft unb tieffinnig mie jubor, unb bie

jungen Seute bemitleibcten it)n.

„Unb bod)", fprod) ber junge Kaufmann, „unb boc^ fann

iä) nid^t begreifen, mie ber ©c^eif fii^ an einem fold)en Jage

1 ißon 0. ü[. Sd)öll, ntc^t von §o"ff- ^-^i^- bie Ginleitung, oben <B. 8,

unb bie Slnmerfung am ScQtuffe beä Sanbeä.

§ouft. IV. 5
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DJtärifien erjätilen taffen mag, unb ^toar öon feinen ©flaben.

^ä) für meinen 3Iei(, ^ätte id^ einen foId}en Kummer, fo mürbe

id) lieBer r^inausreitcn in ben 3öalb unb mii^ fe^en, mo e§ rerf)t

buntel unb einjam ift; aber auf feinen ^-all biefeS ©eräufd) öon

33efanntcn unb Unbefannten um micf) öerfammetn." 5

„2)er äöeife", antmortete ber alte 5Jiann, „ber 235eife lä^t

\iä) bon feinem Äumuier nie fo übermäüigen, ba^ er ifjm ööHig

unterliegt. 6r toirb ernft, er mirb tieffinnig fein, er mirb aber

ni(i)t laut ttagen ober öerjmeifeln. SÖamm alfo, mcnn e§ in

beinem Innern bunfct unb traurig ausficfjt, loarum noif) uber= 10

bie§ bie Scfiatten bunftcr 3ebern fudf)en? ^t)r £ct)atten fällt

burd) hü^ 9luge in bcin <!pcr3 unb mac^t es noif) bunfler. %n
bie ©onne mu^t bu gelten, in ben marmen, lid^ten 2:ag, für ma§
bu trauerft, unb mit ber ^larljeit bc§ 2oge§, mit ber Sßdrme

beö Sicf)tc§ mirb bir bie Öemi^tjeit aufgeben, bo^ 3IIIat)§ Siebe i5

über bir ift, ertoärmcnb unb eftiig mie feine iSonnc."

„3§r l^abt mafjr gefprodjeu", fc^te ber ©i^reiber l^in^u, „unb

geziemt e§ niif)t einem meifen5Jlann,bem feine Umgebungen ju 06=

bot fielen, ba§ er an einem folrfien 2age bie Säjatten beä @ram§
fotoeit aU mögtid) entferne? ©ott er jum Öctränfe feine 3u= 20

flu(^t nel;men, ober Dpium fpeifen, um ben (5d)mer5 gu öergeffen?

3d) bleibe babei, eä ift bie anftänbigfte Untergattung in 2eib unb

f^reube, \iä) erjagten ju laffen, unb ber <Bd]dt t)at ganj rei^t."

„©ut", erroiberte ber junge Kaufmann, „aber I;at er nictit

SSoriefer, nid^t S^reunbe genug; marum muffen e§ gerabe ©flaöen 25

fein, bie erjagten?"

„S)iefe ©flaben, lieber ^cit!" fagte ber 9llte, „finb t)crmut=

lid) bur($ allerl^anb Unglüd in ©flaüerei geraten unb finb nidjt

gerabe fo ungebitbete Seute, mie ^f)X toobt gefe^en l)abt, öon

meieren man fid) fönnte erjäfilen laffen, Überbie» flammen fie so

öon allerlei Säubern unb Slölfern, unb e§ ift ju ermarten, ba^

fie bei fid^ ju .^aufe etmaS 5Jcer!mürbige§ gehört ober gefe'^en,

ba§ fie nun ju erjätilen toiffen. ßinen nod) fd)öneren ©runb,

ben mir einft ein 5-reunb be§ ©(fieif fagte, mill xd) 6uc^ n)ieber=

geben: S)iefe Seute toaren bi§ je^t in feinem <!paufe als ©flauen, 35

Ratten fie aud§ feine firmere Slrbeit ju öerric^tcn, fo mar eö bocb

immer 5lrbeit, ju ber fie gejmungen ft)aren, unb mäd^tig ber
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Unterjc^ieb jtoifc^en if)mn unb freien beuten. Sie burften fic^,

toie e§ ©itte i[t, bem Streif nirfit anberä al§ mit ben 3eirf)cn

bcr UntertDÜifigfcit näi)exn. <Bk burften nic^t ju i^m reben,

au^er er fragte fie, unb i^re 9tebe mu^te furj fein. <^eute finb

5 fie frei, unb i§r erfteg (^efcfiäft ai§ freie Seute ift, in großer föe=

felifc^aft unb bor ifjrem bisherigen .perrn lange unb offen fpred)cn

p bürfen. Sie füfjlen fid) nid)t toenig geehrt baburcf), unb i^re

unbeu^offte gi'citaffung luirb ifjnen baburcE) nur um fo iuerter."

„©ie^e", untcröracf) i§n ber Sdjreiber, „bort fte'§t ber öicrte

10 ©flaue auf; ber Sluffe^er ^at i^m tüci)i fd^on ba^ ^cii^eu Qt=

geben, (äffet un§ nieberfi^en unb fiören."

„^err", fing ber öierte Sflane ju erjäljten an, „at§ ii^ nocf;

in ©tamBut öerineilte, Begab ficf) bafetbft folgenbe niunberbare

15 @ef(^i(f)te.^

Ser ©(fieit äußerte feinen Seifatt über biefe (Jrää^Iung. (&c

l^atte, ttiag in ^ütjxtn nid§t gef(fielen toar, einigemal geläctielt,

unb feine ^^i^eunbe nahmen bieg al§ eine gute S5orbebcutung.

S)iefer ©tnbruif tt)ar ben jungen 5)tännern unb bem bitten nirf)t

20 entgangen. %uä) fie freuten fic^ barüber, ba^ ber ^ä)dt, auf

eine f)albe ©tunbe toenigftenS, jerftreut tnurbe; benn fie ehrten

feinen ^mmer unb bie Trauer um fein Unglücf, fie füljttcn i^re

93ruft beengt, toenn fie i§n fo emft unb fliEe feinem @ram na(^=

l^ängen fa^en, unb gehobener, freubiger toaren fie, ai^ bie äßotfe

25 feiner ©tirae auf Slugenblide öorüberjog.

„^ä) fann mir Jno^I beulen", fagte ber ©c^reiber, „ba^ biefe

6rja^lung günftigen ßinbrucf auf i(jn macben mu^te; eg liegt

fo oiet ©onberbareä, J?omifc£)cö barin, bafi felbft ber Ijeiüge S)er=

mifcf) auf bem 35erge Libanon, ber in feinem ßeben noc^ nie ge--^

30 laä)t ^üt, laut auf(a(i)cn mü^tc."

„Unb bod)", fprac^ ber IHlte täd^elnb, „unb bo(^ ift tüeber

See noc^ tauberer barin crfcl}iencu : fein Scf)Io§ öon .^rl;ftoII,

• SSon ,'^ame§ ^''^ixioii ^JJlovier, nic^t i;on .v>auj[. i^-jl. bie Siitieitimg,

oben S. 8, unb bie ainmertung am Scijtuffe beä iöanbe'o.
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feine ©enien, bie tnunbcrBare ©peiicii bringen, fein 35ogcI ^Rocc \

no(f) ein ^auBerpferb — "

„S^r bei'i^ämt uns", rief ber junge Kaufmann, „weit toir

mit fo tiietcni ©ifer öon jenen 5]Mrcf)cn unfercr ^inb'^eit ^pradien,

bie nnö no(^ je^t ]o tnunberbar anjidjen, lueit tüir jene ^JJiomentc 5

aufjä^Ücn, too unä ba§ ^^Jtärii)cn \o mit fiel) ^^intoegri^, ha^ tüir

barin ju leben tuäf^nten, iDcit mir ba§ fo I)od) anjdiüigen, inollet

3§r un§ beid)ämen unb auf feine -äxt äurci^tlreifen; nid}t jo?"

,ßlii nid)ten, e§ fei ferne öon mir, eure Siebe jum ''J^lärc^cn

p tabeln; eä jeugt üon einem unöerborbenen @emüt, ba§ i^r lo

eud) nod) fo rcd}t gemütüd) in ben öJang be§ ^Fcärd)en§ öerfe^en

fonntct, ba^ i^r nid)t lüie onbcre üornefjm barauf, al§ auf ein

.ftinbcrfpicl, fjerabfel)et, bafe i^r euc^ nid)t langtneitet imb lieber

ein 9iü^ anreiten ober auf bem <5ofa bel)aglid) einfd}tummern

ober l)alb träumeub bie äßafferpfeife randjen luolttet, ftatt ber= i5

glcidjen euer O^r ju fd)enfen. @^i fei ferne Uou mir, eud) barum

^u tabeln; aber ba§ freut mid), ba§ aud) eine anbere Strt Don

©rjä^lung eud) feffelt unb ergöljt, eine anbere 3lrt al§ bie, me(d)e

man gen)i3l)nli(^ ^JJtärd)en nennt."

„SBie berftet)t Sl)r bie§'? (ärftärt un§ beutlic^er, töa§ S^r 20

meinet, ©ine anbere "illrt al§ ba§ dMxä)cnV' ]pxaä)tn bie Süng=

linge unter fid).

„^äj benfe, man mu^ einen getüiffen Unterfc^icb machen

3n)if(^cn 5JUr(^en unb @r3äl)lungen, bie man im gemeinen Se=

ben Ö)ef(^id)ten nennt. Söenn id) eu(^ fage, id) tüill euc^ ein 25

^JJlärc^en erjä^^len, fo tnerbet il)r äum öorauä barauf rechnen,

ha^ e§ eine Gegebenheit ift, bie öon bem geiüi)l)nlic|en (Sang beä

Sebenö abfdimeift unb fid) in einem (Bebiet betnegt, ba§ nid)t

mel)r burd)aug irbifc^er 5latur ift. Ober, um beut(icl)er ju fein,

il)r merbet bei bem 5Jlärd)en auf bie 6rfd)einung anberer Sßefen 30

at§ allein fterbüdjcr ''3Jcenfd)cn redinen fönncn; e§ greifen in ba§

©d)idfal ber ^^^erfon, öon n)eld)er ba§ 'IHärdien l)anbclt, frembe

^JJtäct)te, miegeeti unb ^anberer, ©enien unb ©eifterfürften, ein;

bie ganje ßr^äfilung nimmt eine au^ergemöi^nlii^e, lüunberbare

Öeftalt an unb ift ungefötir auäuft^auen lt)ie bie ^Jetoebe unferer 35

1 S>ogcl 91 od, in arabifc^en SKärc^en Doi-fommenbcr SBogel uon fa&clljaftcr

Grö^e unb Stärfc.
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1eppi($e ober biete ©emiitbe unfcrcv Bcftcn "iD^ciftcr, miä}c bic

g^ranfcn SlraBesfcn nennen. @§ tft bcnt ächten "DJlnfetman t)er=

Boten, ben ^JJtenid)en, ba§ öcicf)öpf '^(tlali^S, iünbigcrrceiic n)icber=

äuid)ö|}fen in fyarbcn unb Semälben; baf)cr fie^t man auf jenen

5 ©eföeben munbcrbar berjcfilungenc 2:äume unb S^Dcige mit

^33ten|(J)en!öpfen, ^Ftcnii^en, bie in einen gifc^ ober Straut^ au5=

gel)en, hir^, Tyiguren, bie an ha^ gcttjö^nticfje ßeBen erinnern

unb bennod) ungemötjulid) finb; i^r ber[tef)t mict) bo(^?"

„^ä) glaube, C^ure ''3}teinung ju erraten", jagte ber Srf)rei=

10 Ber, „bo(^ fahret n^eiter fort!"

„3}on biefer 9(rt ift nun ha§ ^JJcärdicn, fabelhaft, ungelnö^n^

Ii(^, üBerrafc^enb; meil e§ bem getoöljniidjcn SeBen fremb ift,

toirb e§ oft in frembe Cänber ober in ferne, tängft bcrgangene

Reiten berfdjoBen. ^«ebe§ 2anb, jebeS 2^oIf i)at jolc^e 'DJlärdien,

15 bie Surfen fo gut al§ bie Serjer, bie ß^inefen toie bie 5JlongD=

ten; felbft in ^vanfentanb foll eS biete geben, rtJenigfteng er3a()tte

mir einft ein gelet)rtcr (Biaur babon; hoä) finb jie ni^t fo fdjön

ot§ bie u.nfrigen; benn ftatt fd)öner ^ysien, bie in |3rGd)tbolien

5paläften tootjnen, fiaBen fie 5auoert)afte SBeiBer, bie fie .gieren

20 nennen, Beimtücfifdieg, t)ä§iid)e§ 35oIf, ha^ in elenben .C">ütten

tüoljnt, unb ftatt in einem 5Jlufd)ettoagen, bon ©reifen gejogen,

burd) bie Blauen Süfte p fo^ren, reiten fie auf einem 33efen

burc^ ben TceBct. ©ie ^aBen auc^ ©nonien unb ©rbgeifter, ha^

finb fteine bcrtoai^fene l?ertd)en, bie altertet «Spu! machen. 2)ag

25 finb nun bie ^JJtäri^en; gonj anber§ ift e§ aber mit ben @r3ät)=

iungen, bie man gemeinhin (S5efd)id)ten nennt, Diefc BtciBen

gauä orbentti($ auf ber 6rbe, tragen fid) im gctoö^ntidien SeBen

jn, unb tüunberBar ift an ifyam meiftcns nur bie SJerfettung ber

i5ä)idfate eineg -JJlenfdicn, ber ni(^t burd) ^a^iBcr, 3}eriDÜnfd)ung

30 ober 5^eenf|3uf, toie im ^JJlärdjcn, fonbcrn burd) fi(^ fetBft ober bie

fonberoare Fügung ber llmftiinbe reid) ober arm, gtüdüd) ober

ung(üdtid) toirb."

„5Rid)tig!" ernjibertc einer ber jungen Öeute. „©otd)e reine

@eftt)i(^teu finben fi(^ au(^ in ben ^crr(id)en ßrjätitungen ber

35 ©dgetierajabe, bie man ,2aufcnbunbeine 'Diadit' nennt. ®ie mei=

ften SSegeBen^eitcn bc§ £önig§ iparun 51t Stafd^ib unb feineä

3}eäierg finb biefer 3lrt. ©ie gctjen bcrtteibct au§ unb fe^eu
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biel'en ober jenen l^öcEift fonberBaren ©orfalt, ber \iä) nacfj'^cr

ganj natürlid^ auf(ö[t."

„Unb bcnnorf) föerbct ii)x gcftcTjcn müifcn" , fu'^r ber 3ltte

fort, „boB jene ©eji^ii^ten ntc^t ber jct)lcc^tefte Zeil ber ,2auienb=

unbcine Diad)t' finb. Unb borf), ioic Ocrji^ieben finb fie in i^rcn s

Urinct)en, in i^rem @ang, in i^reni ganjen 2öe]i'n öon ben Wü\x^

d)cn eine» '^^^''^Jf^n 9?inbinfcr, ober ber brei S;eriuiid')e mit einem

^tug'^ ober be» gijc^erg, ber ben ilaften, öerjc^toffen mit bcm

Siegel SatomoS, nu§ bem -X^leer 5icf}t! '^(ber am @nbc ift e§

bennod) eine Örnnbnriacftc, bie bcibcn i^rcn cigentümlicfien Olei^ lo

gibt, nemlict) ba§, baf^ nnr etma? ^luffallenbeä, 9lnßcrgemDl)n=

iicf)e§ mit erleben. 93ei bem 5JUlrd)en Hegt bie|e§ 5tu^crgeniöl)n=

lic^e in jener 6inmiid)ung eine§ fabet^aften 3flii^ei"§ iti ^ö§ 9»-'=

njöf)ntid)c '']Jienid)cnIcben; bei ben ©eid)id)ten geidiietjt etmaS

jroar nac^ natürl.id)en öejeljen, aber anf iibcrraid)enbe, nn= is

gen)ö[)nüd)e äöeiie."

„Sonberbar!" rief ber Sd)reiber. „Sonberbar, ba^ nii§

bann biefer natürtid)e (Bang ber S)inge ebenjo anjiet^t toie ber

übernatürliche im 5Jtärd)en. 3Borin mag Uc^ bod) liegen?"

„2)a§ liegt in ber ©diilbeximg be§ einzelnen Thn\ä)tn", ant= 20

mortete ber Sitte, „^m 5JIärd)en l^äuft fid) ba§ Sßunberbare fo

iefjr, ber ^Jteni'd) Ijanbelt fo toenig mcl)r au§ eigenem 2;rieb, ba^

bie einzelnen {^igurcn unb i^r S^arafter nnr ftüditig gejeidjnet

toerben fönnen. 3lnber§ bei ber gemöfinlidien 6r,3öf)lung, too

bie 3lrt, toie jeber feinem ß^arafter gemä^ f4}ric'^t nnb l)anbelt, 25

bie §au))tfad§e unb i>a^ Slnjie^enbe ift."

„©0 bie ,@eic^id)te bon bem gebadenen ^o\>']', bie toir foeben

gc'^ört l^aben. S)er @üng ber ßr^ät^lung märe im ganzen nid)t

anffaKenb, nid^t überrafd)enb, märe er ntd)t öermidelt burc^ ben

(Bang ber ^anbetnben. äßie iö\Üiä) jum 39cif))iel ift bie Signr so

be§ ©c§neibcr§. 5Jlan glaubt, ben alten, gefrümmten 5Jtantet=

flider öor fid) ju feigen. @r foll ^um erftenmal in feinem Sebcu

einen tü(^tigen «Schnitt machen, i^m unb feinem SGßeibe lad)t

1 2tu(^ bjc§ fmb (Frää^Iungen aii§ „Taufen bunbeiner 3Ja^t"; bie (Sefdjicfitc

con ben brei S^evroifciien ift in äBeilä Ülici-fe|ung „(Sefc^ic^te ber brei fialenber"

überfc^rieben ; bie ®efc^ic§te non bem ^'f^^^f if <""^ '" ber SluSroalil au^ „iQufcnb=

unbeiner SJaii^t" aujaenonimen, bie aJJeyer» „Soltlbüc^er", SUr. lOül— 10Ü4 enthält.
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jicf)on jum borauS ba§ ^crj, unb fie traüieren ftc^ mit tec^t

ji^lüarjem Äaffcc. 2Sel($e§ @egen[tücf ju bteicr 16e^agli(i)eu ^'iu^e

i[t bann jene Sjene, iro fie ben 5j}acf Begierig öffnen unb ben

gräulicfien ^opf erfiltrfen. Unb naä)t)ix gtauBt man ifjn nid^t

5 ju fe^cn unb ju ^ören, toie er auf bem 9Jtinarct um^eiirf)lei(^t,

bie ©läuBigcn mit märfernber ©timme jum 6e6et ruft unb Bei

GrBtiifnng bc§ SfCaöen :plö^tid) tük üom S^onner gcrüfjrt üer=

ftummt? S^ann bcr 33arBier! ©e^et i^r i^n nicfit bor eui^, ben

alten Sünber, ber, toä^renb er bie ©eife anrührt, biet jc^lua^t

10 unb gerne berBotenen 2ßein trinft? ©e^et i^r i§n ni(f)t, bjie er

bem fonberBaren .^unben bo§ S5arBierfcf)üffc[($cn unterhält unb
— ben tauen ©rfiäbel Berührt? 5ii(f)t minber gut, menn aud)

nur angebeutet, ift ber So§n be§ 35äc£er§, ber bcrfc^mi^te Sunge

unb ber 33ratenmacf)er 9)anafi! ^ft ni(f)t ba§ ©anje eine un=

15 unterBrod)ene Dtei^e !omifc£)er Svenen, fi^eint ntcf)t ber ©ang ber

(5)ef(^i(^te, fo ungcmöBntic^ er ift, iiä) ganj natürli($ ju fügen?

unb marum? toeil bie einzelnen g-igurcn ricf)ttg gejeic^net finb

imb au§ i^rcm ganzen äöefen aHe§ fo fommen mu^, luic e§

mirfüc^ gejrf)ict)t."

20 „SÖa^rücf), ^i)x ^dbt rec^t!" eriniberte ber junge i?aufmann.

„3d) §aBe mir nie 3cit genommen, fo xcä)t barüBer nadj]uben=

fen, f)aBe alle§ nur fo gefe^en unb an mir borüBerget)en taffen,

l^aBe mic^ an bem einen ergoßt, ba§ anbere (angtoeilig gcfunben,

oBne gerabe ju tuiffen, toarum. 3(Ber ^f)x geBt un§ ba einen

25 ©c^tüffel, ber uuy ba§ (Se^eimniS öffnet, einen 5proBierftein,

tborauf mir bie ^^roBe niadicn unb rii^tig urteilen fönnen."

„2uet ba§ immer", autmortete ber %ik, „unb euer (Benu§

toirb fti^ bergröBcrn, menn it)r nad}benfcn lernet üBer ha?\ tuaä

it)r gehört. Sod) fiefje, bort ertjcBt fid) toiebcr ein ^Jieuer, um ^n

so erjäBfcn."

So mar e§, unb ber fünfte StUibe Begann:

^err! Sdl '^in ein Seutfdier bon ©eBurt unb I)aBe mic^ in

@uren Sanben 5u fur.^ aufgc()a(tcn, ai^^ ba^ id) an ^:ierfifc^e§

35 93iärd)en ober eine ergöl^(id)e Oiefc^tc^te bon Sultanen unb 3Je=

äieren eräugten tonnte. ^'i)x mü^t mir ha^tx f(^on ertauBen, ba^
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iä) c{lt)a§ au§ meinem 3}aterlanb evjät)Ic, maS (furf) bieHcicfit

au(^ einigen S^a^ maiiit. Seiber finb nnjere (Scfi^id)ten nid)t

immer jo öorne^m tnie bie ßuern, "ba^) 'i)d^t, fie ^^anbcln nii^t

toon (Sultanen ober unjeren ."i^önigen, nic^t öon 3?ejieren nnb

^:paicE)a§, tna§ man Bei un§ 3iifti(^= mib ^yinansminifter, ancf) föe= 5

l^cimrätc unb berglcicf)en nennt, fonbern fie leben, n)enn fie nid)t

öon ©olbaten ^nbeln, gcm51)nlicl) ganj befc^eiben unb unter

ben a3ürgern.

^m jübli(^en Seit bon $Dcutid)lanb liegt ba§ ©tdbtd^en

^rünmicfel, Ido iä) geboren unb er,\ogen bin. @ä ift ein ©täbt= lo

c^en, n)ie fie alle finb. ^n ber ^lliitte ein Heiner ^Piarftl^la^ mit

einem 23runnen, an ber Seite ein f(einc§ alte§ 9?atf)auä, uml)er

auf bem 9Jlarft ba§ .^aug be§ -5ricbenörid)ter§ unb ber ange=

feljenften Äaufleute, unb in ein paai engen Strafen mo^nen bie

übrigen 5Jlenft^en. 2ltleö !ennt fidi, jebermann ttjei^, tuie e§ ba is

unb bort jugeljt, unb menn ber Dberpfarrcr ober ber 33ürger=

mcifter ober ber ^Ir^t ein 6)erid)t mcljr auf ber 2afel !^at, fo

tuei^ e§ fd)on am ^^Jtittageffen hk gan^e ©tabt. 9ta(^mittagg

fommcn bonn bie grauen jueinanber in bie S^ifite, mic man e§

nennt, befbred)en fid^ bei ftarfem .ftaffee unb fü^em ilu($en über 20

biefc gro^e 33egeben'^eit, imb ber ©d)ln^ ift, ha^ ber Oberpfarrer

mat)rfd}einlid§ in bieSotterie gefetzt unb undiriftüd) öiel gensonnen

ijobc, ba^ ber SSürgermeifter fid) „fd)mieren" laffe, ober ba^ ber

S)oftor öom ?l|)ot!^efer einige Öotbftüde be!ommen l)abe, um
red)t teure ^iejepte 5U berfd)reiben. ^i)x fönnct Guc^ ben!en, 25

§err, mie unangene'^m eg für eine fo molileingeric^tete ©tabt

toie ÖJrüntüiefel fein mu^te, al§ ein 53iann bortl)in 30g, bon bem

niemanb tou^te, tool^er er fam, Uia§ er iDoüte, üon n)a§ er lebte.

S)er 33ürgermeifter l)otte ätuar feinen 5pa^ gefe^en, ein ^^apier,

baä bei un§ jebermann Ijaben mu^ — 30

„Sft e§ benn fo unfic^er auf ben ©trafen", unterbrach ben

©flaöen ber ©d)ei!, „ba^ t^r einen g-erman^ eureä ©ultanä

1)aben muffet, um bie Siäuber in 9tefbeft ju fe^cn?"

„9tein, C^err", entgegnete jener, „biefc ^-]3apiere Italien feinen

S)ieb bon un§ ab, fonbern e§ ift nur ber Drbnung megen, baf, 35

1 german, in ber XüvM ein im 3iamen be§ SuItanS au^gefertigtev Crla^.
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mau üBcratl inci^, tuen man bor [ic^ Ijat." — Tiiin, ber 25ürciLT=

mciftcr fiatte bcn ^^^a^ untcrfudjt unb in einer ^aifeegcicEid)aft

Bei S)oftor§ geäußert, ber ^a^ ]d jtoar ganj rid^tig tiijtert bon

3?erlin 16i§ (Brüntüicfel, aber c§ fterfe borf) tua§ baf)intcr; benn

5 ber 53tann je^e ettoaö bcrbäc()tig an§. 5£;er 33ürgermeijtcr ^atte

ba§ größte ^Injc'^cn in ber ©tabt; fein äöunber, ba^ bon ba an

ber f^^rembe als eine berbäc^tige ^^erjon angelegen tourbe. Unb

fein SeBcnSli) anbei fonntc meine Sanböleute nid)t bon biejer 5)lei=

nung abbringen. 5Der frembc ^Jlann mietete firf) für einige G)oIb=

10 ftücfe ein gan^eS ^au§, ha^ biöt)cr öbe gcftanben,_ tiefe einen

ganzen 2Bagen boE fonbcrbarer ©erätfi^aften, at§ Öfen, Äunft=

t)erbe, grofee Siegel unb bergleic£)en, ^ineinfcf) äffen unb lebte bott

ba an ganj für fic^ allein, ^a, er !oc£)tc fid) fogar felbft, imb

e§ !am feine menfd)li(^e (Seele in fein ."pauä aV^ ein alter Tlann

15 au§ @rünn)iefel, ber i§m feine ßinfäufe in S3rot, ^leifc^ unb

@emüfe beforgen mufete. S)oc^ auc^ biefcr burfte nur in bie

^lur be§ C^aufe» fommen, unb bort naljm ber frembe ^Fiann

ba§ (Befaufte in Empfang.

^ä) mar ein ÄnaBe bon 5e'^cn Sa^i-"en, al§ ber 93bnn in

20 meiner SJaterftabt einjog, unb i(^ fann mir no(^ l^eute, al§ toäre

e§ geftern gef(^el)en, bie Unrul)e beuten, bie biefcr 5jtann im

©täbtc^en berurfad)te. @r fam nachmittags nid)t mie anbere

9Jtänner auf bie l?ugelbal)n, er fam aBenb§ nidit in§ 2öirt§^au§,

um toie bie übrigen Bei einer ^^feife SaBaf üBer bie Reifung ju

25 fpre(^en. Umfonft lub i^n nad) ber Sfieilje ber SBürgermeifter,

ber ^rieben§rid)ter, ber S)oftor unb ber DberpfaiTer ,'jum ßffen

ober Äaffee ein; er tiefe fic^ immer entfd)ulbigen. S)af)er l^ielten

itjn einige für berrüdt, anbere für einen i^uben, eine britte ^^^artie

Bel)au|jtete fteif unb feft, er fei ein 3"uBerer ober -^ejenmeifter.

30 i^c^ tDurbe adjtje^n, äibonjig Satire alt, unb nod) immer i)icfe

ber Wann in ber ©tabt ber frembe .^err,

@§ Begab fid) aber einc§ 2age§, bafe Seute mit fremben

2;ieren in bie ©tabt famen. ßä ift bie§ l)crgelaufene§ ©efinbel,

ha§ ein ^amel 'i)Qt, meldjc^S fii^ berBeugen fann, einen Sparen,

35 ber tanjt, einige ipunbe unb 5lffen, bie in menfd)lid)en Kleibern

fomifd) genug au§fcl)en imb allerlei .ff'ünftc machen. S)icfe iiicute

burc^,5ief)en gemöBnlid) bie ©tabt, galten an ben ^•euiftrafecn
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unb ^^tätien, machen mit einer !(cinen Jrommct iinb einer ^Nfeife

eine üBcÜöncnbe ^Jlnfü, (äffen il^re 2rnp^e tanken unb fpringen

unb fammclu bann in bcn -Käufern Selb ein. Sie 2rnppe aber,

bie bie§ntal firf) in SrünUnefel feljen lie^, jcicfinete ftcf) burrf)

einen uni-;el)euren Orang=Utang an§, bcr beinafjc 531enfd}en(^ri3ße 5

I)atte, auf äluci ^Beinen ging unb allerlei artige ,Wünfte ^u mad)en

öerftanb. Siefe .'punb»= unb '^Iffcntümöbie tarn au($ öor ba§

^auöbe§ frcmben^en:n, @rerfri)ien, at§ bie Trommel unb ^^feife

ertijnte, t)on Einfang gan,^ unn.nlltg Ijinter ben bunfcin, üom %lkx

angelaufenen fyenftern. iBatb aber iuurbe er |rennblid)er, fd)aute lo

äu jebcrniann§ S5erJuunbern ^uni ^yenfter f)erau§ unb Iad)te f}erä=

lic^ übex bie fünfte be§ £)rang=lltang§. Sa, ei-" o,ab für ben

©|)aB ein fo gro^egSitberftücf, ba^ bie gan.^cStabt baöon fprad).

Slni anbern ^}3iorgen 50g bie iierbanbe toeiter. 5i;a§ il'amel

mu^te öicle Äörbc tragen, in uield)en bie .söunbe unb 9tffen ganj i5

bequem fa^en; bie 2iertreiber aber imb bcr gro^e 9(ffe gingen

Ijinter beut ivamel. ^'anm aber »aren fie einige (gtunben jum

Jore t)inau§, fo fd)irfte ber frembe .^err auf hk ^^^oft, Verlangte

3U großer 25erU)unbcrung be§ ^^oftmeifter§ einen 2Bagen unb

6rtrat)oft unb fuf)r ju bcmfetben Zox tiinauä ben 2öeg Ijin, ben 20

bie 2icre genommen Ijatten. S)a§ gan,^e 8tübtd)en ärgerte fi($,

baB Ulan uid)t erfaljren tonnte, moljin er gereift fei. ß§ loar

fd)ün Ütac^t, at§ ber frembe ^err tuiebcr im SSagen bor bem

2:or antam. 6§ faß aber nodj eine ^ßerfon im 2Bagen, bie ben

4")ut tief in§ @efid)t gebrüdt unb um 9Jtunb unb Clären ein 25

feibene» Sud) gebunben i)otte. 5Der 2orf($reibcr Ijielt e§ für

feine ^flicfit, ben anbern ^yremben anjureben unb um feineu

'4>aß äu bitten; er anttuortcte aber fe^r grob, inbem er in einer

ganj unöcrftänblidien (£pracf)e brummte.

„6^ tft mein ^Jieffe", fagte bcr frembe Tlann freunblid) jum 30

2orfd)reiber, tnbcm er il}m einige ©ilbcrmünjen in bie ^^^anh

brüdte; „e§ tft mein 5ieffe unb l^crfteljt bi§ bato nod) loenig

2)eutfd). 6r ^t foeben in feiner ^ll[unbart ein inenig gefludit,

ha^ toir ^ier aufgetialten mcrbcn."

„6t, tuenn es SJero 9ieffe ift", antmortete bcr 2^orf($reiber, 35

„fo !ann er mo^t ol^ne -Jj^a^ ^ereinfommen. (ix toirb iuo^t ot)ne

^luetfel bei St)nen tuotjuen?"
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„9IIIcrbing§", jagte ber^rembe, „unb !§ältfi(^tDa^rfc^einü(^

längere 3cit ^iei' auf."

S)er 2;orjd)reiber l^atte feine ioeitere ßintoenbung mcl^r, unb

bet frcmbc ^lerr unb fein ^^leffe fuhren in§ ©tabt(^en. S)er

"'> 5^ürgermcifter unb bie gan,3e ©tabt toar üBrigenS nicf)t fe'^r

aufrieben mit bem JorfdireiBer. @r l:)ätte bocf) menigftenS einige

äöorte Don ber S)3rad)e bc3 Steffen fid) nterfcn follen. 3^orauä

flutte man bann leicfit erfahren, toa§ für ein SanbcSflnb er imb

ber .^crrDnfct märe. 5Der Storfrfirciber berficficrte aber, 'i)o.^ e§

10 meber ^franjöfifd^ nocfi .^itaüenif'i) fei, tooiyt aber f)alic cy fo breit

gefümgen mie 6nglifcf), unb mcnn er nicl)t irre, fo l)aBe ber junge

•Öerr gefagt: „God dam!" ©o !^alf ber 2orf(i)rei6er fi(f) fclbft

au§ ber 5iot unb bem jungen 9llann ju einem -JZamcn. S)enn

man fprai^ jctjt nur bon bem jungen ßngtänbcr im (Stäbt($en.

1^' SlBer aud) ber junge ßnglänber mürbe nid}t fidjtBar, toeber

auf ber .ßugetba^n nod) im 23ierMIer; mo§I aber gab er ben

l'euten auf anbere äöeife biet 3U ftf)affcn. — 6g Begab fii^ nem=

lic^ oft, 'ha'^ in bem fonft fo füllen -"paufe bc§ ^yremben ein fc^recf=

Iid)e§ öefc^rei unb ein Särm ausging, ba§ hit Scutc l^aufenmeifc

20 öor bem ipaufc fielen BlieBen unb l^inauffa^^cn. 9Jtan faf) bann

ben jungen ßnglänber, angetan mit einem roten ^xad unb

grünen S3einf(eibern, mit ftrupptgtem §aar unb fdirecfüificr

yjtiene ungtauB(i(^ frfjneU an ben ^yenftern l^in unb ^cr, burtf)

oEe ^itnmer laufen; ber alte i^^cmbe lief i^m in einem roten

25 ©d)[afro(f, eine ipe^peitf($e in ber ^anb, nai^, öerfe^Ite ibn oft,

aber einigemal fam e» bod) ber '^Jienge auf ber ©tra^e bor, alä

muffe er ben Sungcn erreid)t l^aBen; benn man l)örte fläglid^e

9tngfttöne unb flatfd]enbc ^^^citfd)enl)icBe bie ^Jjlenge. Sin biefer

graufamen 33e§anblung be» fremben jungen 5Jianne§ na()inen

30 bie i^raucn beö ©täbt(f)en§ fo leBfjoften 3lntcil, ba§ fie enbiicl)

ben SBürgermcifter Belüogen, einen erf)rltt in ber Sad)e ju tun.

@r fc^rieb bem fremben iöerrn ein '-BiUct, morin er il)m bie un=

glimpf(id)e S5el)anblung feine» 9ieffen in jiemlic^ berben 3Iiig-=

brücfen bortuarf unb il;m broljte, mcnn noi^ ferner fotc^e ©^jcnen

35 öorfielen, ben jungen ^JJIann unter feinen Befonberen ©d)ui^ ju

nehmen.

äüer toar aber met;r erftaunt at§ ber S3ürgermeifter, mie er
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ben i^rcinbeu ietbft, yam erfteumat jctt jcl^n ^o^i'en, Bei ficf) cin=

treten ja'^! 5)cr alte .^err cntid)ulbtc;tc fein Sßerfa'^ren mit bem

Befonberen 5tii|trag ber ßtteru bc§ 3üng(ing§, bic if)m folc^en

äu erjie^en gegeben; er fei fon[t ein ftuger, anfteUiger S^inge,

äußerte er, aber bie ©prarf)cn erlerne er jef)r jcfiföer; er tüünjcfie &

fo fc^nüc^, feinem tieften ha^ Sentji^e redit geläufig beizu-

bringen, um ficf) nad)^er bic ^yvci^eit ju nefjmen, i^n in bie 06=

fellfd)aften bon @rünn)ieiel einzuführen, imb bcnnod) gef)e bem=

felben biefe ©pradje fo fd)mcr ein, bn^ man oft nid)tö 3?effcre§

tun fijnne, aU it)n gefjbrig burd^zu|3citid)en. S)er 3?itrgerniciftcr lo

fanb fid) burd) biefe ^JJtitteitung öijllig befriebigt, riet bem 'Eliten

zur ^JJtä^igimg unb erzätjÜe abcnb§ im 33ierfeüer, ba^ er fetten

einen fo unterri(^teten, artigen ^JJtann gefunben al§ ben g^remben.

„ßö ift nur fd)abe", fetjte er t)inzu, „bafe er fo n^enig in ÖJcfeII=

fd)aft tommt; boc^ id) benfe, toenn ber yieffe nur erft ein toenig is

bcutfd) f))rid)t, befud)t er meine 6ercte§ öfter."

S)urd) biefen einjigen 35orfaE tnar bie ^Dleinung be§ ©täbt=

($en§ böüig umgeänbert. 5Jlan I)ielt ben gremben für einen

artigen ^Jiann, fel;nte fid) nac^ feiner naiveren S5e!anntfd)aft

unb fanb e§ ganj in ber Orbnung, n^enn f)k unb ba in bem oben 20

|)aufe ein grä^tid)eä 6efd)rei aufging. „@r gibt bem Steffen Un=

terrid^t in ber beutf(^en <Bpxüä)t", fagten bie ßhitnlDicfeler unb

blieben nidjt me't)r fielen. 5tad) einem SJierteljaljr ungefä()r

fd)ien ber Unterridit im S)eutfd)en beenbigt; benn ber 2llte ging

je^t um eine ©tufe toeiter bor. ©§ lebte ein olter gebrec^lidjer 25

i^-ranjofe in ber ©tabt, ber hcn jungen Seuten Unterricht im

Janjen gab. liefen lieB ber ^^rembe ju fid) rufen unb fagte

it)m, ba^ er feinen ^fleffen im Sanken unterric^itcn laffen tooÜe.

®r c,üb il)m ju berfteljtn, ba^ berfclbe ztoar fel^r gelehrig, aber,

tDa§ ba§ Sanken betreffe, ettua§ eigenfinnig fei; er i§abe nemtid) ?.o

früt)er bei einem anberen 931eiftex tanjen gelernt, unb jtuar nad^

fo fonberbaren 2:ouren, ba^ ex fi($ nicfit fügtt(^ in ber @efeE=

fdjaft ^robu^iercn fönne; ber 5teffe f)alte fid) aber ebenbeSmegen

für einen großen Sänjer, obgleid) fein %an^ nid)t bie entferntefts

2it}nlid)feit mit äöaljer ober ©alopp (Jänje, bie man in meinem 35

3}aterlanbe tan^t, o|)err!), nid)t einmal 2ll}nti($!eit mit ©coffaife

ober i^rcncaife £)obe. @r üerfprai^ übrigens einen Saler für bie
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©tunbc, unb ber J^aujniciftcr Wax mit SJergnügeu bereit, bcu

UuteiTi(^t be§ eigenfinnigen 3ögting§ ju üBerneimen.

6§ gab, toic ber granäofe unter ber <!panb öerfirfjcrte, auf

ber SBelt niif|t§ fo ©onberbare§ aU biefe J^anjftunben. 3)er

5 9icffe, ein äienitii^ gToBei'» fi^tanfer junger 5JJann, ber nur ettnaö

fe(;)r furje 33eine §atte, erftfiicn in einem roten gracf, fii)ön fri=

jiert, in grünen tüeiten 33einf(eibern unb glafierten -^anbidjufjen.

@r i|)racf) iDcnig unb mit frembem 3If5ent, toar öon 5(nfang

äiemlic^ artig imb anftellig; bann ber[iel er aber oft :plül3li(^ in

10 frauenhafte ©prünge, tankte bie fü§nftcn Siouren, toobei er

ßntreifiatS^ marfjte, ba§ bem ^^anjmeifter i^ören unb ©cl)en

berging; looEte er i^n äurecEitttieifen, fo 50g er hk äierlidjen

3:an3fdf)uf)c öon hm ^ii^m, toarf fie bem g'^'a^^ofen an ben

Jlopf unb fe^te nun auf allen bieren im 3intmer um^er. 33ei

15 biefem £ärm fu^r bann ber alte iperr :|3lölj[i(^ in einem toeiten

roten (5(f)(afrocf, eine ^Jtüt^e üon ©olb^^abier auf bem ^o^^f, auä

feinem ^innuer Ijcrauä unb lie^ bie |)c^beitf(f)e äiemlicf) unfanft

auf ben OJücfen beö 9ieffen nieberfallen. S)er 9ieffe fing bann

an, fcfirecfUrf) ju l^enten, f))rang auf 2ifd)e unb !§o§e IJommobe,

20 ja felbft an ben ^reuäftötfeu ber ^^enfter l^inauf unb fprad) eine

frembe, fettfame ©prac^e. S)er Sitte im roten ©d)(afroci aber

lieB fic^ uid)t irreniadjen, fa^tc i^n am SSein, rt^ t^n l^erab,

bleute i^n burc^ unb jog i^m mittels einer ©(finaÜe bie .'pale^

binbe fefter an, toorauf er immer toieber artig unb manieriiif;

25 ttjurbe unb bie ^ianjftunbe ol)ne ©tijrung toeiterging,

3lt§ aber ber Sanjmeifter feinen 3ögling fo toeit gebracht

l^atte, ba^ man ^JJtnfif ^u ber ©tunbe neljmen fonnte, ba toar

ber ^Jicffe n^ie umgetuanbelt. ©in ©tabtmufifant mürbe gemietet,

ber im ©aal beä oben i^aufeö auf einen Zi\ä:) fict) fe^en mu^te.

30 2)er Sanjmcifter ftellte bann bie 2)ame bor, inbem i()n ber alte

^err einen g^raucnrod bon ©eibe unb einen o[tinbif(J)en ©cl)al

an^iel^en lie^; ber 5ieffe forberte iljn auf unb fing nun an, mit

il)m 3U tanken unb ju toaljen; er aber toar ein unermiiblidjcr,

rafenbcr Säuger, er lie^ ben 5JJeifter nidjt auä feinen langen

35 3lrmen; ob er äc^^te unb fd^rie, er mu^te tanjen, hi^ er ermattet

fireuäfprüngc.
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umianf, ober bi» beni Stabimufüus ber '2ivm lalCjm tüurbe an

ber @eige. S)en San^uieifter Bracf)teii bteje Unten-idjteftunbcn

beinai^e unter hen 33oben; aber ber 2alcr, ben er jebe§nm(

riii)tig au^bejaljit befam, ber gute S^Öein, ben ber 3(tte auf:

raartete, machten, ba^ er immer wieberfam, locnn er aut^ ben 5

Jag ä^t)or fid) feft öorgenom.men tjatte, nid)t mef)r in ba§ öbc

^auö 5u get)en.

S)ic Öeute in ©rünroiefei fa'^en aber bie Sac^e ganj anberS

an aU ber ^i'^nsfle- ^^^ jauben, ba^ ber junge -JJlann öietc

Einlage äiim ©eieUid)aTt(ic^cn ^cBe, unb bie ^yrauenjimmer im lo

6tübtd)cn freuten fid), bei bem großen lllangel an ."pciTen einen

fo flinfcn länger für ben ndd)ften äi^inter ju befümmen.

föineö 'ÜJlorgens berid)teten bie yjlägbc, bie boni ^Jcartte

!f)eimfcl)vten, if)ren .iperrfd)aftcn ein rounberbareS Ereignis. SJor

bem oben |)aufe fei ein präd)tiger (Btaemagen gcftanben, mit lo

fd)üncn ^^^fcrben befpannt, unb ein Sebicntcr in reid)er Siürec

Ijabe ben ©c^lag gel^altcn. Sa fei bie Iure bc§ üben .^aufcö

aufgegangen unb jtDei fd)ön getteibcte .^erren l§erau§getretcn,

moüon ber eine ber alte i^'tembe unb ber anbere toal)rf(^einüc^ ber

junge ^en gewefen, ber fo fdjUJcr S)eutfd) gelernt unb fo rafenb 20

tanje. Sie beiben feien in ben 3Bagen geftiegen, ber Sebientc

f)inten aufö Srett gefprungen, unb ber äöagen, man ftelle fid)

öor! fei gerabeju auf ;©ürgermeifter§ .Spans p gefaf)ren.

2lt§ bie {yrauen foldjeä t)on i!^ren ^iUägben erjätjten l^örten,

riffen fie eitenb» bie Äüdicnfe^ürjen unb bie etttiaä unfaubcren 25

Öauben ab unb öeiieljten ftd) in Staat. „6§ ift nid)t§ getoiffer",

fügten fie ju i^rer fyamitie, inbem allc§ um^errannte, um haS'

3Sefud)äimmer, ba§ äugieic^ ju fonftigcm G>ebraud) biente, auf=

jurdumcn, „e« ifi nidjta geroiffer, ate ha^ ber gi'cntbc je|t feineu

Üieffen in bie äöelt einfütjrt. Der alte 5iarr toar stuar feit sebcn 30

:3at)ren nid)t fo artig, einen gu| in unfer .^au§ 3U fe^en; aber

e§ fei tt)m toegen bes 'Jieffen oer^V-e^en, ber ein fd)armanter 'DJccnfd)

fein foll." So fpradjen fie unb ermahnten it)rc ©ö^ne unb

2;öd)ter, red)t manicrtid^ au^'^ufe^en, loeun bie S^remben fämen,

fic^ gerabe ju Ratten unb fid) aucf) einer beffereu ^{uäfprai^e ju 35

bcbieneu aiv geiDöimtid). Unb bie fingen (grauen im Stabtd)en

Ratten nidjt unred)t geraten; benn nad} ber 9teit)e fut;r ber atte
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§err mit l'einem ^^cffcn untrer, fid^ unb if)n in bie ©etDogm^eit

ber ^oniiüen 511 einpie^Ien.

5Jkn tüar üBerall ganj erfüllt öoii ben Reiben S^remben unb

Bcbauerte, nicf)t jc^on früher biefe angenehme 33efanntic^aft ge=

5 mac^t 511 ^a6cn. 2cr a(te Jperr jeigte fid^ als einen tnürbigen,

jc^r öernünftigcn 'JJcann, ber ^tüax Bei altem, tr)a§ er jagte, ein

menig täcf)ette, jo ba^ man nicf)t geloi^ tnar, 06 es i^m (frnft

fei ober nidfit; aBer er ||)rac^ über ha§ Söetter, üBer bie ÜJegcnb,

üBer ba§ Sommeröergnügen auf bem ilellcr am ^erge jo ftug

10 nnb burc^bad)t, baß jebermann baüon BejauBert mar. 3(Ber ber

'.Heffc! ßr BejauBerte altcS, er gewann alte -iperjen für fid). ^l^can

tonnte jmar, toaä jein Sturere» Betraf, fein 6efirf)t nicf)t jd)ön

nennen; ber untere Seit, Befonber§ bie Äinnlabe, ftanb aU3ufe[)r

t)ert)or, unb ber 2eint tnnr fe^r Bräuntii^; am^ ma^te er ^u^

15 ioeiten alterlei fonbcrBare ©rimaffcn, brücfte bie 2tugen ju unb

fletfdjte mit ben 3äf)nen; aBer bennoif) fanb man ben Schnitt

feiner 3üge ungemein intereffant. (iö tonnte nict)t§ 33en3eg=

liefere», ©etoanbtereä geBen a(§ feine ©eftatt. S)ie Äteiber fingen

i^m ätoar etroa§ fonberBar am !^eib, aBer e§ ftanb i^m aä(t<s>

20 trcffti(^; er fu^r mit großer ScBenbigfeit im ^^ntmer um^er,

loarf fid) l^ier in einen Sofa, bort in einen Se^nftu^t unb ftredte

bie SSeine öon fid); aBer toaS man Bei einem anbern jungen

»ülann ]§öc§ft gemein unb imfc^id(id) gefunben '^ätte, galt Bei

bem Steffen für ©eniaütät. „Gr ift ein ©ngtänber", fagte man,

25 „fo finb fie aEe; ein ©nglänber fann fid) auf§ Kanapee legen

unb einid)(afen, mä^renb je^cn S)amen feinen 5|ita^ ^aBen imb

um^crfte^en muffen; einem Gngtänber fann man fo cttoaS nid)t

üBeine'^men." (Segen ben atten -iperrn, feinen D^eim, mar er

fe^r fügfam; benn menn er anfing, im ^inimer umtjerptjüpfen

30 ober, toie er gerne tat, bie ^yü^e auf ben Seffel Qinaufijuiteljen,

fo rei($te ein ernftf)after SStid ^in, i^n jur Orbnung ju Bringen.

Unb toie tonnte man i^m fo ettuaS üBetnetjnten, al§ öoüenbö

ber Onfet in jcbem .ipaua ^u ber Same fagte: „''Jilän Dieffe ift

nod) ein menig rot) unb imgeBitbet; aBer id) Derfprei^e mir üict

35 Bon ber ©efcUfi^aft, bie toirb i^n gehörig formen unb Bilbcn,

unb id) empfetjte i^n nament(i(^ ^fincn aufö angetegenfte."

©0 mar ber 3ieffe atfo in bie äßelt cingefüt;rt, unb gan^
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örüntDiefet fprat^ an biejem unb ben fotgcnben Sagen toon

nic^tä anbcrem al§ bon biefem 6reigni§. S^er otte .^crc Blieb

aber Ijicbd nic^t ftc^en; er jdiien jeine 2)cnf= unb Scbenäart gäir^=

üc^ geänbert ju l^aben. 5iacf)mittag5 ging er mit bem ^Jleffen

l)inauö in ben ^^eljenfcller am iBerge, xüo bic öorncfjmeren .sperren s

Don örüntoiefel 33icr tranfen unb fic^ am ^ugetid)icben ergö^ten.

S)er 9b[fe jeigte firf) bort ats einen fünfen ÜJleiftcr im Spiel;

benn er raarf nie unter fünf ober fcd)5; t)ie unb ha fdiien jroar

ein fonberbarer Seift über itju ju fommcn; e§ tonnte i^m ein=

fallen, ba^ er |)feitfcl)nell mit ber ^ugel t}inauC'= unb unter bic lo

i^eget I)ineinfu^r unb bort allerf^anb tollen 9tumor anrict)tete,

ober n)enn er ben Äranj^ ober ben ilönig geworfen, ftanb er

plöl^tid) auf feinem ft^ijn frifierten Jpaar unb ftrecfte bie Seine

in bie «C^iit^e, ober tücnn ein äöagen öorbeifubr, fa^ er, e'^c man
fic^ beffen Derfa^, oben auf bem i?utfcf}cn^imme( unb mai^te is

©rimaffen l)erab, ful^r ein Stücfc^cn tocit mit unb fam bann

löieber pr GJefeUfcfjaft gefprungen.

S)er alte ^err pflegte bann bei fo((^en ©jenen ben 23ürgcr=

mcifter unb bie anberen 3Jlänner fe^r um @ntfc£)ulbigung ju

bitten toegcn ber Ungejogenlieit feine§ 5^effen; fie aber ladtiten, 20

fd)rieben e§ feiner Sugcnb ju, behaupteten, in biefem 5ltter felbft

fo leid^tfüfeig getuefen ju fein, unb liebten ben jungen ©pring=

inöfelb, wie fie lijn nannten, ungemein.

@g gab aber auc§ Reiten- too fie fid^ ni(i)t toenig über i^n

ärgerten unb benno(^ nicf)t§ ju fagen tcagten, toeil ber junge 25

ßnglänber allgemein al§ ein ^JJlufter üon Silbung unb SSerftanb

galt. S)er alte ^^err pflegte nemlic^ mit feinem Steffen auc^

abenbg in ben ©olbenen ^irfc^, ba§ 2Birtg^au§ bc§ Stäbt($en§,

5U tommen. Obgleid} ber ^Jleffe noct) ein ganj junger ^Fcenfi^

mar, tat er boc^ fd§on ganj mie ein 'Filter, fe^te fid) Ijinter fein 30

Ö)lü§, tat eine ungel)eure Srille auf, jog eine gewaltige ^pfeife

'^crauS, jünbete fie an unb bampfte unter aEen am ärgften.

Sßurbe nun über bie 3£itun9c^' über Ärieg unb fyrieben ge=

fproc^en, gab ber S)üttor bie -JJleinung, ber Sßürgermeifter jene,

toaren bie anberen -Ferren ganj erftaunt über fo tiefe politifdie 35

1 ßraiij, bis ac^t um ben ilöuifl ^erumftei^eiiien Äegcl.
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.^enntniffe, jo fonnte c§ bem Dieffen :p(ötjü(^ einfallen, ganj an=

berer 9Jleinung ju jetn; er frfilug bann mit ber .g)anb, üon n)e(=

c^er er nie bie i^anbicfju^e ablegte, auf ben Jifcf) unb gaB beni

23ürgermeifter unb bem Softor nicf)t unbcuttic^ ju öerfte^en,

5 baB fie üon biefem alten nirfjtä genau raupten, ba^ er biefe Sacfien

ganj anber» get)ört ^aBc unb tiefere Ginfidjt befi^e. 6r gab

bann in einem fonberbaren gebrochenen Seutfc^ feine 5Jleinung

pxä^, bie alle, ^um großen 3trgerm§ bc§ 33ürgcrmeifterä, ganj

trefflief) fanben; benn er mu^te als Gnglänber natürlicf) alleö

10 beffer toiffen.

Seiten fiel) bann ber 33iirgermeiftcr unb ber 2^oftor in i^rem

3orn, ben fie nic^t laut toerben laffen burften, ju einer -^^artie

©(^acf), fo rürfte ber 5teffe 'fiinju, fcfiaute bem ^ürgermeifter mit

feiner großen 23riUe über bie Scfiulter tjerein unb tabelte biefen

15 ober fenen gug, fagte bem Softer, fo unb fo muffe er jietjcn,

fo ba^ beibe iltiinner Ijeimlicf) ganj grimmig mürben. 35ot it)m

bann ber ^ürgermeifter ärgerlich eine '^artie an, um i§n ge=

l^ijrig matt ju madjen, benn er §ielt ft(^ für einen ^ttieiten 5pl}i^

libor^, fo fcfjnallte ber alte ^eiT bem Steffen bie ^palsbinbe fefter

20 3u, toorauf biefer ganj artig unb manierticli mürbe unb ben

23ürgermeifter matt machte.

^JJkn tjatte biöljer in ©rüntoiefel beina'fie jeben Slbenb ^artc

gcfpielt, bie '4>artie um einen l)alben Avreujer; baö fanb nun ber

^Jteffe erbärmlid), fe^te ilronentaler unb S^ufalen, be^uptete,

25 fein einziger fpiele fo fein mie er, fö^nte ober bie beleibigten .'perrn

geroij^nlicf) baburi^ mieber auö, ha^ er ungel^eure Summen an

fie ücrlor. Sie madjtcn fid) aud) gar fein ©emiffen baraug,

i^m rcd)t üiel Selb abäunetjmen; benn „er ift ja ein (inglanber,

alfo t)on ^aufe au§ rcicl)", fagtcn fie unb fdjoben bie Sufaten

30 in. bie 2af(^e.

©0 fam ber 5leffe beö fremben ^errn in furjer 3eit bei ©tabt

unb Umgegcnb in ungemeine^ 5(nfe^en. 'JJtan tonnte fid) feit

^Jienfi^engebenfen nic^t erinnern, einen jungen 'JJiann biefer 9lrt

in Ö)rünraiefel gefeljen ju ^aben, unb e§ mar bie fonberbarfte

1 5p^ilibor, eigcntlufj gfvanvoiä 2liibi-e Sanican, bcni£))uter Scf)ac^fpie(er,

and) aU Dpenifomponift betannt, geboten 7. gepteinber 172G ju tveuE, geftorben

30. SJuguft 1795 in üonbon.

§auff. IV. &
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6rf(i)etnung, bie man je Bemerft. '^an tonnk nic£)t fagen, ba^

bcr 5teffe irgenb choa§ gelernt l^ätte at§ ettoa tanjcn. Satein

unb öne($ijd) tüaren t^m, \vk man ju fogen :pflegt, böfjmijcfie

Sörfer. 33ci einem (SefellfcCiaftäipiel in 33iirgerincifter§ §aufe

joüte er etnms id)reiben, nnb e§ fanb fid), ba^ er nic^t einmal 5

feinen ^tarnen fd^reiBen fonnte; in bcr ©eograpljie mad)te er bie

nutiallenbften (5d)ni^er; benn e§ fam if)m nid)t barauf an, eine

beutirfie Stabt nad) ^-ranfreid) ober eine bdniidje nac^ ^4-^o(cn ^u

üerfctjen; er Ijatte nid)t§ getejen, nid)tg ftnbicrt, unb ber £)ber=

:pfarrer jdjüttelte oft bebcntüd) ben Äto).if üBer bie rotje llnH)iffcn= lo

Ijeit be§ jungen ^JJtanneä; aber bennod) fanb mon aEe§ trefflid),

Inaä er tat ober fagte; benn er ttjarfo imticrid)ömt, immer xed)t

Ijalicn ju UioIIen, unb haS^ 6nbe jeber feiner hieben luar: „Sd)

öerfte[)e ha'ä beffcr!"

So fam ber 2Binter l^eran, unb je^t erft trat ber 9leffe mit is

noc^ grünerer Ölorie auf. Wian fanb jcbe (Befellfcfiaft Iang=

inciiig, tuo ni(^t er zugegen loar, man gät)nte, Irenn ein bernünf=

tiger ^JJknn etma§ fagte; menn aber ber Dteffe fctbft ba§ törid)fte

3eug in fd)(e(^tem 5Dcutfd) öorbradite, Umr aEe§ O^r. @§ fanb

fid^ je^t, \)a^ ber trcfflidie junge ^JJtann auc^ ein S)id)ter tuar; 20

benn nid)t Icid)t öcrging ein ^ilbenb, an iueldiem er nid)t einiget

^43a))ier au§ ber Safdie 50g unb ber (Sefellfd^aft einige ©onette

öortaS. 6» gab ätoar einige Seute, bie öon bem einen 2ei( biefer

3)i(^tungcn be^^au^jteten, fie feien fd)tcd)t unb ot)ne ©inn, einen

onbern Seil moüten fie fd)on irgenbtt)0 gebrudt gctefen |aben; 25

aber ber 9leffe lie^ fid) nid)t irre mad^en, er (a§ unb Ia§, mat^te

bann auf bie ©d)önl)eiten feiner 3}er|e aufmertfam, unb jebc§=

mal erfolgte raufdjenber SBeifall.

©ein 3;iiump^ loaren aber bie(Brünn)iefetcr 25ä(le. @§ fonnte

niemanb an^^altenber, fdjueEer tanjcn al§ er; feiner mad§te fo 30

fütjue unb ungemein äierticfie ©prünge Inie er. S)abei fleibete

i^n fein Dnfel immer aufg :|)räd)tigfte nod) bem neueften (Be=

fdimad, unb obglei(^ il)m bie Äletber nid)t redit am ßcib fi^en

toottten, fanb man bennod), ba§ i^n alles altertiebft flcibe. Sie

5JMnner rauben ]iä) ^toar bei biefen Jänjen etmo§ beleibigt burd) 35

bie neue 2lrt, toomit er auftrat, ©onft Ijatte immer ber 33ür=

germeifter in eigener iperfon ben ^aU eröffnet, bie öorne^mften
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jungen Seute :^atten ba§ Stecht, bte üörigen Stände anjuorbnen;

ober jeit bet frembe junge .^eu' erfi^ien, föar bie§ atteS gan,^

anberä. O^ne öic( ju fragen, naf)in er bie ndc^fte ßefte Same
bei ber .öanb, [teilte ficf) mit i§r oöenan, machte alle», luie eä

6 i§m gefiet, unb tuar .öerr unb 5Jki[ter unb SBaüfönig. 2Bei(

aber bie ^i'iuen bieje '"^^Jlanieren ganj trefftief) unb angenehm

fanben, fo burften bie 'D3idnner nid)t§ bagegen cintoenben, unb

ber 91effe BtieB Bei feiner ietbftgcttjd^tten äöürbe.

2)ag größte S^ergnügen fcf)ien ein fotcfier 33aII beni alten

10 Aperrn ^u gett)äl)ren; er öern:)anbte fein 5(uge öon feinem )tcffen,

[ärf)elte immer in fii$ ^incin, unb toenn alte 3Bett ^erbeiftrömte,

um i^m über ben anftiinbigen, rao^lgejogenen Jüngling '^06=

fprücfie ju erteilen, fo tonnte er fiel) üor (5'reube gar nicf)t faffen;

er Bratf) bann in ein luftige» Seläc^ter au» unb bezeugte fiel) mie

15 ndrrifrf); bie örünnnefeler fcfjrieben biefe fonberbaren 'Jluöbrüc^e

ber f3-reube feiner großen Siebe ju bem Steffen ^u unb fanben e«

ganj in ber Grbnung. S)0(^ f)ie unb ba mu^te er auc^ fein

öäterti($e§ \?lnfel)en gegen ben Steffen anmenben; benn mitten in

ben äierlii^ften 3:än,^cn fonnte eä bem jungen -Jjiann einfallen,

20 mit einem fü^nen Sprung auf bie Sribüne, wo bie (£tabtmufi=

tauten fa^en, ^u fe^en, bem Drganiften hcn (Sontreba^ au§ ber

.»panb 3U reiben unb fd)rcctlic^ barauf um^erjufra^en; ober er

loei^felte auf einmal unb tan.^te auf ben Rauben, inbem er bie

SSeine in bie ipöl)e ftrecfte. 3)ann pflegte iljn ber Onfel auf bie

25 Seite ju nehmen, mat^te i^m bort ernftlicfie Slortoürfe unb 50g

i^m bie ^alsbinbc fefter an, ba^ er toieber ganj gefittet ujurbc.

©0 betrug ficf) nun ber Dleffe in (5)efetifcf)aft unb auf Fällen.

2Bie e§ aber mit ben ©itten ju gefcf)eljen pflegt: bie f(i)lec^teu

uerbreiten fic^ immer teicfjter al§ bie guten, unb eine neue, auf=

80 fallenbe 5Jlobe, Wenn fie aucf) l)öcf)ft läcf)Cili(^ fein foltte, Ijat

ctroaä SlnftectenbeS an ficf) für junge Seute, bie nod) nid)t über

fid) fetbft unb bie äßelt nac^gebac^t Ijaben. ©0 mar eö aui^ in

(Brüntriefet mit bem 5leffen unb feineu fonberbaren Sitten, '^llg

nemlic^ bie junge äßelt fal), mie berfelbe mit feinem linfifd)en

35 SCßefen, mit feinem roljen Sacfien unb Sdjma^en, mit feinen gro=

ben 9tntmortcn gegen ältere efjer gefdjdljt al-S gefabelt merbe,

ba^ man bie» alle» fogar fcl;r geiftreidj finbe, fo badjfen fic bei

6*
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fid) : „6§ i[t mir ein teid)teä, au($ fold^ ein geiftreidier ©tf)Iingel

ju iDcrbcn." ©ic Waxm jonft fleißige, gef(i)iijEte junge Seute gc-

n^ejcn; je^t bälgten fie: „3n liia§ I^ilft öcte^rfamfeit, ntcnn man
mit UntDiifenfjeit Beffcr fortfömmt?" Sic licf^en bie33ücf)er lie=

gen unb trieben fi(^ überoE um^cr auf ^^Iti^cn unb ©trogen. &

©on[t toaren fie artig getoefen unb !^üfüi^ gegen jcbermann,

'i)ütkn getuartet, bi§ man fie fragte, unb anftänbig unb Bejc^eiben

gcantluürtet; jcijt ftanben fie in bie 9tci^e ber ^llJdnner, fd)toa^=

tcn mit, gaben itjrc Meinniuj ^reia unb tadjten felbft bem 33ür=

gernunfter unter bie 5tafe, lucnu er ettoaS fogte, unb bcl^au|)teten, lo

aEe§ biel bcffer ^u loiffen.

Sonft Ijatten bie jungen ©rünmiefeter 9lbfc^eu gehegt gegen

ro'^eS unb gcmeineö 3i)efen. Sctjt fangen fie allerlei fd)lect)te

Isiieber, raudjten auö ungeljeuren 4>feifen Jaba! unb trieben fid)

in gemeinen Älneipen umt)er; and) fauften fie fid), obgleid) fie i^

ganj gut far)en, gro^e iöriUen, feilten füld)e auf bie 9cafc unb

glaubten, nun gcmad)te i3cute ju fein; benn fie fat)en ja au§ mie

ber berütjmte 5ieffe. ^u .^^"^anfe ober menn fie auf 33efud) toaren,

lagen fie mit (Stiefel unb Sporen auf§ ^ano^jee, fi^aufelten fic^

auf bem Stu'^I in guter (ycfellfd)aft ober ftü^ten bie 3Bangen s^o

in bcibe^-äufte, bießübogen aber auf ben 2ifd), toa§ nun überaus

reijcub anjufelien toar. Umfonft jagten il)nen iljre 5)lütter unb

t^-reunbe, toie törid)t, toie unfd)idlid) bie§ atteg fei; fie beriefen

fid) auf ba§ gldnjenbe 35eif|}iel be§ 5leffen. Umfonft ftcllte man
it)nen bor, ba^ man bem ^Jlcffen, ai§> einem jungen ©nglänber, 25

eine getoiffe ^Jiationatrol)eit bcräctl)en muffe; bie jungen @rün=

toiefetcr bel)auptetcn, ebenfogut alö ber befteßnglänber ba§9ied)t

ju i)aben, auf geiftreidje Söeife ungezogen 3U fein; fur^, e§ toar

ein Jammer, toie burd) ba§ böfe SSeifpiel bc§ Steffen bie Sitten

unb guten Ö)etool)nl)eitcn in ©rüntoiefel bijttig untergingen. 30

'Jlber bie ^reubc ber jungen £eute an i^rem ro!^cn, ungebun=

benen ßeben bauerte nid)t lange; benn folgenber SSorfall ücr=

änberte auf einmal bie gan^e Sjene. ®ie SBinterbergnügungen

füllte ein gro^e§ J^onjert befdjlie^en, ba§ teils bon ben Stabt=

mufifanten, teils bon geft^idten ^JJhififfreunben in ©rüntoiefel 35

aufgefübrt toerben foHte. S)er 23ürgermeifter fpielte ha^ SSiolon=

ceU, ber 2)ü!tor baä O^agott ganj üortrefflic^ , ber 2lpot^e!cr,
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oBgleitf) er feinen reiften 9lnfa^ l^cttte, BIic§ btC(ytöte, einige 3ung=

flauen au§ ©rünlniefel l^atten Strien einftubiert, unb alle§ tüar

treffü($ üorBereitct. S)a äußerte ber alte 5«nibe, ba^ .^tnar baö

.fi'onjert auf btefe 3(rt treffüi^ toerben toürbe, e§ fe^Ie aber offen=

5 bar an einem S)uett, unb ein 2)uett muffe in jebem orbentüc^eti

.^onjert notoenbigertoeifc öorfommen. 93can Wax etmaS betreten

über biefe 3lu§erung; bie Soc^ter be§ 3?ürgermeifterä fang jlüar

tt)ie eine^Jtad}tigaII; aber n)0 einen ."perrn l^crbefommen, ber mit

i^r ein S)uett fingen fönnte'? 9Jlan tooUk enblic^ auf ben alten

10 ©rganiften berfotten, ber einft einen treffUcf)en 35af? gelungen

f)atk; berS^rembc aber be^au|3tete, bie§ alleg fei md)t nötig, in--

bem fein 9ieffe gauj au§ge,^cid)net finge. 5Jlan lüar nic^t tuenig

erftaimt über biefe neue treffliche föigenii^aft be§ jungen ^3Jtanneg;

er mu^te jur ^probe ettt)a§ fingen, unb einige fonberbarc Ma=
15 nieren abgcredjnet, bie man für englifd) l^ielt, fang er föie ein

ßnget. Tlan ftubierte alfo in alter (^i(e ha^j S)uctt ein, unb ber

Stbenb erfc^ien enblirf), an tücldiem bie Otjren ber @rünlt)icfe(er

bur(^ ba§ ^on,^crt eniuictt tccrben foUten.

S)er alte S^rembe fonnte (eiber beut 3;riumpf) feineS ÜZeffen

20 nii^t beiiDoIjuen, tneit er fran! mar; er gab aber beut 25ürger=

meifter, ber if)n eine ©tunbe juüor nüc§ befudjte, einige ^J)caß=

regctn über feinen ^JZeffcn auf. „(£ä ift eine gute ©ecte, mein

5teffe", fagte er, „aber f}ie unb ba öcrfättt er in atterlei fonber=

bare ©ebanfen unb fangt bann toI(e§ ^eng an; e§ ift mir ebcn^

25 beStoegen teib, ba§ iä) bem.ßon,^crt niäjt beimo^nen fann; benn

öor mir nimmt er fid) gemattig in arf)t, er toei^ mof)t, marum!

^ä) mu^ übrigens ju feiner 6()re fagen, ba^ bie§ nicl)t geiftigcr

5JhitmiI(en ift, fonbern e§ ift förbertic^, e§ tiegt in feiner ganzen

5tatur. 3ßottten ©ie nun, .g)err 23ürgermeifter, menn er etma

30 in fotd^e ©ebanfen öerfietc, ba^ er fid) auf ein ^^otcn^jutt fc^tc,

ober ba^ er buri^au§ ben Gontreba^ ftreidjen moltte ober ber=

gleichen, mottten ©ie if}ni bann nur feine f)of)e .Oat§binbe d\va§

tüfferer mad)en ober, menn e§ aud) bann nid)t beffcr mirb, it)m

fütd)e ganj au§,^ie^en? Sie merben fetten, mie artig unb manier=

35 lid) er bonn mirb."

S)er SSürgermeifter bant'te bem Afranfen für fein ^Htroueu

imb öerfprad), im galt ber 5tot atfo 5U tun, mie er it)m geraten.
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!Dcr .^onjcrtjaal toax gebrängt boll; beim ganj (Srüntüicfel

unb btc Umgegcub Ijattc fic^ cingefimbcn. 9lIIc ^äg,ex, '"^^iaxxcx,

'Xmtlcutc, Sanbnjirtc unb bergteid)cn au§ bem llmfveig öon brei

Stunbcn tonren mit 3al)trcid)er ^ainific Ijcrticigeftrömt, um ben

felteneii ©cnu^ mit ben ©rüntnicfetern ju teiten. 3)ie ©tnbt= &

mnfifanten Ijielten fiä) üortreiftid); nad) iljnen trat ber 33ürgcv=

meifter auf, ber ha§i 3>ioloncelI |))iette, begleitet öom 5(pot^eter,

ber bie f^Iötc Mie§; nad) biefen fang ber Crganift eine SSa^arie

mit allgemeinem Seifall, imb aud) ber S)o!tür mnrbe nid)t lücnig

beftatii^t, üU er anf bem {^^agott fid) ^ören liefe. lo

S}ie erfte 9(titei(nng bee iTonjerteS tüar borbei, nnb jcbcr=

mann mar mm anf bie gmeite geipannt, in meldier ber junge

grembe mit be§ Sürgermeifterg 2;od)ter ein S)uett bortragen

foEte. 2)cr ^Zeffe mar in einem gtän.^enben ^tnjug eiid)ienen unb

l)atte jdjon längft bie ^^(u|merfiamfcit aller ''^Inmefenben auf fic^ is

ge^^ogen. Cfr Ijatte fid) nemüd), üljnc biet ju fragen, in ben :präd)=

tigen l'e^nftu^I gelegt, ber für eine (Gräfin au§ ber 9Iad)barfd)aft

{)crgefeljt morben mar; er ftredte bie SSeine mcit üon fid), fcfiaute

jebermann burd) ein imge^eure§ ^^^erfpeftiö an, ba§ er nod) aufeer

feiner großen 33rille gebrauchte, imb fl^ielte mit einem grofecu 20

5(eifd}erf)unb, ben er, tro^ be§ 3}crbote§, .'punbc mitjunetjmen,

in bie 6efellfd)aft eingcfüljrt Ijatte. S)ie (Gräfin, für me(d)e ber

ßeljuftuljl bereitet ftiar, erfd)icn; aber mer feine 5JHene mad)te,

auf^ufte^en unb i^^r ben d^la^ einzuräumen, mar ber ^^ieffe; er

fe^te fic^ im (Gegenteil nod) bequemer l^inein, unb niemanb mogte 25

eö, bem jungen 5Jlann ettüa§ barüber jn fagen; bie öornef)me

5Dame aber mufete auf einem ganj gemeinen ©trolifcffel mitten

unter bie übrigen S^rauen be§ ©täbtc^enS fi^en unb foH \iä)

ni(^t menig geärgert l^aben,

Sßä^rcnb be§ !^errlid)en 6)}iete§ be§ 33ürgermeifter§, tt)äf)= 30

renb be§ Organiften trefflidier SJafearie, ja fogar mä^renb ber

S)o!tor auf bem fyagott |3^antafierte unb atte§ ben 3Item auTjielt

unb Iaufd)tc, liefe ber 5teffe ben ^unb baö ©c^nupftud) appox=

tieren ober fdimatjtc ganj laut mit feinen ^Jiac^barn, fo ha^ jeber=

mann, ber itju nid)t fannte, über bie abfonberlidien ©itten bc§ 35

jungen .f)errn fid) munberte.

ß'ein äÖiuiber ba^er, bafe aÜeg fe^r begierig mar, mie er fein
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S)itett bortragcn tuürbe. 5Die 3tüettc3lBtei(ung Begann; bicStabt--

mujifanten 'Ratten ettnaS rtenigcg aufgefpictt , unb nun trat be'c

33ürgermcifter mit feiner 3;od)ter ^u bem jungen ^}31ann, ü6er^

reichte i^m ein 5ZotcnBIatt unb jprac^: „DJioSjöf)! iüftre e§ ^tjmw
5 je^t gefällig, ba§ 5)uetto p fingen?" 5Der junge Mann (ac^tc,

fletfrf)te mit ben 3äf)nen, fprang auf, unb bie Beiben anbern fotg=

ten i^nt an ha§ ^^otenputt, unb bie gan^e ©efeEfc^aft uiar öoll

6rtt)artung. S)er Drganift fcfilug ben 2a!t unb tuinfte bem 5^ef=

fen, anjufangen. S^iefer fc^aute burd) feine groBcn SSrillengtäfer

10 in bie 9^oten unb ftieß gräulicfje, jämmerUdje 2:öne au§. S)er

Organift aber fc^rie t^m gu: „3tfet ^öne tiefer, äöcrtefter, C
muffen ©ie fingen, C!"

©tatt aber C ju fingen, 30g ber 5teffe einen feiner ©c^u^e

aB unb toarf if)n beut Organiften an ben llopf, bo^ ber ^^uber

15 meit uml^erftog. 5((§ bie§ ber a3ürgermcifter fa§, bad)te er: „§a!

je^t ^at er toieber feine för^erlidien 3ufäIIe", f|)rang ^inju, :pacfte

i^n am §al§ unb Baub i^m ha^ Sud) ettoa§ teiditer; aber ba=

burd^ mürbe e§ nur no(^ fi^timmer mit bem jungen 9Jknn. (Sr

\'pxüä) nid^t mc§r beutfd}, fonbern eine ganj fonberBare ©J3ra(^e,

20 bie niemanb öerftanb, unb nmdite gro^e (Sprünge. 5Der 93ür=

germeifter toar in SSerjmeiftung üBer biefe unangenehme (£tö=

rung; er fa^te ba^er ben 6ntf($tu§, bem jungen 5!)tann, bem

ettoaS ganj S5efonbere§ jugefto^en fein mu^te, ba§ ^at§tu(^

l)ottenb§ oBäulöfen. 5lBer !aum l^atte er bieä getan, fo BlieB er

25 öor ©direden tute erftarrt fte^en; benn ftatt menf(^li(^er ^aut

unb SarBe umgab ben .g)al§ be§ jungen 5Jienfd)en ein bunfel=

Braune§ x^di, imb alfoBatb feiste berfetbe auc^ feine ©prünge

noc^ fluider unb fonberBarer fort, fuljr fii^ mit ben gtacierten

•öanbfc^uljen in bie ^aare, 30g biefe aB, unb äöunber! biefe

30 f(^önen ^aarc toaren eine ^uaiide, bie er bem SSürgermeifter in§

(Befielt toorf, unb fein ^op\ erfd)icn je^t mit bemfelBen Braunen

^yeli Betoad)fcn.

@r fe^te üBer 2ifd)e unb SSänfe, tüarf bie ^iotenpulte um,

vertrat ©eigen unb Marinette unb erfd)ien mie ein 3iafenber.

35 „^-angt il^n, fangt iljn", rief ber 3$ürgermeifter ganj au^er fid),

„er ift öon ©innen, fangt if)n!" Sag luar aber eine fd)nncrige

^ad')c; benn er fjatte bie .^o)anbfd)ufje abgezogen unb jeigte ^Jtägcl
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an ben .^änben, mit inelcfien er bm Seutcn in§ öefic^t ]ui)x iinb

fic jnmnicrlii^ fragte. Gnblic^ Qctnng cg einem mutigen Säger,

feiner [jabtjaft ju toerben. @r ^ireßte if)m bie langen 5lrme 3U=

famnien, baß er nnr no(^ mit ben güßen 3a:ppe(te nnb mit l}ei=

jerer Stimme (ad)te unb jd)rie. S)ie Sente iammelten ]i<i) nm= 5

!^er unb betracf)tetcn ben jonbcrbaren jungen .^perrn, ber jc^t

gar nicf)t mel)r aueiaf) lüic ein ^^Jtenjd). 9(ber ein geleierter .^cxx

nu§ ber Sla(^13arfrf)aft, ber ein gro^e» ^kturaüenfobinett unb

allerlei auegeftopfte Xiere Bcfa^, trat nä()er, betrachtete i^n

genau imb rief bann noU^Serlrunbcrung: „^JJlein Sott, üeret^rtc lo

-Ferren unb SDamen, luie Bringen Sie nur bic§ lier in !^onette

@eielljrf)ait? S^a§ i[t ja ein 9lffe, ber Homo Trog-lodytes

Linnaei; iä) gebe jogleicl^ fed)§ 2aler für t^n, menn Sie mir

it}n abtaffen, unb bälge il)n an§ für mein Kabinett."

3Ber bejd)reibt ba§ 6rftauncn ber (yrünmiejeter, alä fie bic§ is

f)örten! „2Baö, ein 9lffe, ein Drang =Utang in unferer Ö)efeü=

jd)aft? Ser junge ^yrembe ein ganj gemö^ntid)er Vlffe!" riefen

fie unb fa^en cinanber ganj bumm öor 2}ermunberung an.

53lan lüollte ni($t glouben, man traute feinen Otjren nidjt, bie

53Uinncr imtcrfuditen baö lier genauer; aber e§ mar unb blieb 20

ein gon^ natürüdier IHffe.

„Slber mie ift bieä mögU(^ !" rief bie ^rau SBürgermeifterin.

„•öat er mir nid)t oft feine @ebid)te öorgelefen? .Spat er nid^t

toie ein anberer ^Jknfc^ bei mir ju ^3JHttag gefpeift?"

„2Ba§?" eiferte bie ^^rau Softorin. „2Bie? .^at er ni($t oft 25

unb Diel ben ,<aaffee bei mir gctrunfcn unb mit meinem 5!Jtann

gelef)rt gciprodien unb geraucht?"

„2Öie! 3ft es mi3gli(^!" riefen bie 5)cänner. „.^")at er ni($t

mit un§ am ^^elfenfeüer 5?ugeln gejdjoben unb über ^^^oüti! ge=

ftrittcn mie unfereiner?" 30

„Unb toie?" ftagten fie alle. „.5at er nic^t fogar öorgetanjt

auf unfern 3?äücn? (iin 5lffe! (Sin 3lffe? (Jg ift ein äöunber,

e§ ift ^^auberei!"

„Sa, e§ ift Räuberei unb teuflifd)er Spuf", fagte ber 35ür=

germeifter, inbem er ba§ ^aMnä) bee Steffen ober Slffen l^erbei= 35

brad)te. „Se^t! Sn biefem Xuä) ftectte ber ganje 3auber, ber

il)n in unfern klugen liebenötoürbig madjte. S)a ift ein breiter
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Streifen etaftiid)cn5perganicnt§, mit allerlei h.iunberüd)en3ei(i)cn

BejcfirieBen. ^rf) glaube gar, e§ i[t öateinild); fann e§ niemanb

lefen?"

S)er Döerpfarrer, ein gele'fjrtcr Mann, ber oft an bcn Riffen

5 eine ^^^artie (Sd)ad) berloren ^tte, trat f)in.^u, 16etrad)tete ba§

^Pergament unb fbi'Q'^: „5Jtit nickten! @ö finb nur lateinifc^e

33u(|ftaBcn, e§ Ijci^t:

DER - AFFE - SEHR - POSSIERLICH - IST-

ZUMAL - WAN:Nr - ER - VOM - APFEL - FRISST-

10 ^a, ja, e§ ift l^öüijc^er 3?etrug, eine 5lrt bon Räuberei", fn^r

er fort, „unb e§ mu^ ejemptarifc^ beftraft toerben."

S)er 33iirgermeifter tnar berfetben 'JJleinung unb machte fid)

fogleic^ auf ben 2öeg ju bcm ^reniben, ber ein 3'-iuberer fein

mu^te, unb fed)§ «Stabtfolbaten trugen ben 9tffen; benn ber

15 g-rembe foHte fog(eid) in§ 3}er§ör genommen tüerbeu.

©ie !amen, umgeben bon einer unget)euren ^(njat)! ^Jlenfdien,

an ba§ obc ioau§; benn jebermann tüoäk fet)en, tuie fic| bie

Sac^e nieiter begeben Unirbe. Man bodjte an ba§ .!pauQ, man
äog bie Ü)(orfe; aber bergebüd), e§ geigte fid) niemanb. 2)a lie^

20 ber ^ürgermeifter in feiner 2But bie 2;ürc einfd)lagen unb be=

gab ficf) hierauf in bie 3inimer be§ ^^remben. 5Iber bort toax

nid)t§ 3u fe^en aU allerlei alter ^anSrat. SDer frembe Wann
toar nid)t ju fiuben. 9luf feinem 9trbeit§tifd) aber tag ein großer

öerftegetter SSrief, an ben S3ürgermeifter überfi^rieben, ben biefer

25 aud^ fogteii^ öffnete. @r laö:

„Meine lieben ©rüntniefeter!

„Sßenn^l^r bieg tefet,bin ic^ nic^t mcl^r in ßurem (Stäbtd)en,

imb Zsi)'c tüerbet bann (ängft erfat)ren ^aben, me§ StanbeS unb

SSaterlanbe§ mein lieber 9icffe ift. 5M)met ben ©djer^, ben id)

30 mir mit Qnä) ertaubte, at§ eine gute Se^re auf, einen g-i'cmben,

ber für fid) (eben n)ill, uid)t in (?ure öefellfdjaft jn ni)tigen! 5d)

felbft füt)(te mid) ju gut, um @ucr eioigeS Ä(atfd)en, um 6ure

fd)Ied|tcn Sitten unb @uer Iäc^ertid)e§ ^efen ju teiten. Sarum
er^og id) einen jungen Drang=Utang, ben ^i)x at§ meinen ©teli=

35 bertreter fo liebgelnonnen t)abt. ^ebet n^otjt unb benutzet biefe

ßel^re noc^ i^räften!"
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S)ic ©rimtoieielev jiJjämteu fic^ nirf)t toenig bov bem gnnjert

Sanb. ^i)X Xroft trar, ba^ bie§ allcS mit imnatürüd)cn Singen

zugegangen jei. 3(ni mciftcn fc^ämtcn ficf) aBer bie jungen ßeutc

in ©rünnneiet , lueit fie bie |d)tcd)ten C)eU)üt)n^eitcn unb ©itten

be§ 9t|fen nacf)geat)mt f^attcn. Sie fteinmten öon jc^t an feinen 5

©IIBogen mcl^r auf, fie frf)au!eiten nid)t mit bem ©effet, fie

fcfitüicgen, bi§ fie gefragt Unirben, fie legten bie drillen ab unb

waren artig unb gefittet mie jubox, unb toenn je einer luiebcr

in fütd)e fd)ted)te, läd)ertid)c ©itten öerfiel, fo fagten bie (^rün^

njiefeter: „6§ ift ein ^^(ffe." 3)er 5(ffe aber, tDeld)er fo lange bie lo

ÖtoUe eiucg jungen .^jierrn gefpielt Ijatte, luurbe bem gelehrten

^IJtann, bcr ein ^Jioturalienfabinett bcfaB, überantluortet. S)icfer

iä^t tf)n in feinem ^of umtjerget;cn, füttert i^n imb jeigt it)n

atö (5ettcnt)cit jebem tVremben, mo er nod) bi§ auf ben (jeutigen

lag ju feljen ift.
' ^^

(i§ entftanb ein (Setäd)ter im <Badl, al§ ber ©flaue gcenbet

^atte, unb and) bie jungen 9)cänner ladjten mit. „6§ mu^ bod)

fonberbare ßeute geben unter biefen g-ranfcn, unb tuafjr^aftig,

ha bin ic^ lieber beim ©d)eif unb 9)lufti^ in ^(effanbria aU in

®efettfd)aft be§ Dber^jfarrcr§ , be§ S3ürgermeifter§ unb i1)xcx 20

törid^ten i^raueu in ©rünmiefet!"

„S)a I^aft bu geicife rec^t gef:prod)en", ertüiberte bcr junge

Kaufmann. „Sn gi'anfiftatt möi^tc ic^ nidjt tot fein. S)ie gran=

fen finb ein rot)e§, inilbeS, barbarifd)e§ S3otE, unb für einen gc=

bi (beten dürfen ober '4>erfer mü^te e§ fdjredtid) fein, bort ju 25

leben."

„S)a» tperbet i:^r balb l^ören", berfl^radt) ber Sllte. „©obiel

mir ber ©flabenauffeljer fagte, tüirb ber fdjone junge 53taun bort

IneleS bon fyranfiftan erjäljlen; bcnn er tpar lange bort unb ift

bod§ feiner Geburt nac^ ein ^^^hifclman." so

„2Bie, jener, ber juleljt fi^t in ber 9iei:^e? äöaljrlic^, e§ ift

eine ©ünbe, ha^ ber i^err ©d)eif biefen loSgibt! @ä ift bcr fdiönftc

1 ÜJJujti, in tno[;ammcbamfcl;eu Ctantm ein ®eler;rter, Oefonbcrä ©cfclj'

au^Ieger.
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©flabc im gan^^cn Saab. Scf)aiit mit btefc» mutige (^cfidit, biejes

fül)nc 3(ugc, bicfc fd)öiic @e[tatt! Gr fann if}m ja lcicl)tc @e=

fd}äfte geben. 6r fann ilju .^um fyüegcnmcbcler machen ober pm
^sfeifcnträger. @§ i[t ein ©^aj^, ein io(rf)c§ ?tmt ju öerfc^en,

5 unb lüa^rlic^ , ein fotc^er £f(aüe i[t bie oicrbe öon einem gan=

jen ^an§. Unb er[t brei Xage Ijat er if)n imb gibt i^n meg?

e» ift 2or^ett, e^ i[t ©ünbe!"

„Nabelt i^n bod) nid]t, i(}n, ber toeifer ift al§ gnnj @gt)p=

ten!" i|3ra(^ ber 5Ute mit ^Jtad)bru(!. „<Sagtc iä) euä) nic^t jd^on,

10 ba§ er i^n Io§läfet, med er gtauBt, ben Segen %liai)^ baburd)

5u üerbienen. ^^r jagt, er ift fdjön unb mo^tgebitbet, unb i^r

fpre(^t bieäÖal^r^^eit! Slber ber So^n be§ <£d)eif, ben ber ^^^roijj^et

in fein 3}atertjau§ jurüdBringen möge, ber ©o§n be§ Sd)eif mar
ein fd)öner ÄnaBe unb mu^ je^t aud) gro^ fein unb mot)tgc6ilbet.

15 ©oU er alfo ba§ (Bolb fparen unb einen mo^lfeitcn, öermac^fcnen

(Sftatien Eingeben in ber .^offnimg, feinen (£o!)n bafür ju Be=

fommen? äöer etma§ tun mid in ber SBelt, ber tue es lieber

gax nic^t ober — rec^t!"

„Unb feilet, be§ ©d)eif§ fingen finb immer auf biefen ©fla=

20 ben gei^eftet. Sd) bemerfte e§ fc^on ben ganjcn Stbenb. 2}}ä^=

renb ber Gr^äl^lungen ftreifte oft fein Süd bortljin unb oermeitte

auf ben ebeln 3ügen be§ greigetaffenen. ß» mu| ilju bod) ein

toenig fdimer^en, i^n freizugeben."

„Senfe nid)t alfo öon bem ^JJknn! 93teinft bu, taufenb 2o=

25 manä^ fd)mer3en if)n, ber jeben 3:ag ba§ S)reifad)e einnimmt?"

fagte ber alte ''JJtann. „5lber toenn fein 33lid mit .\?ummer auf

bem Jüngling lueitt, fo bentt er moljl an feinen Soljn, ber in

berfyrembe fd)mad)tet; er benft mo^l, ob bort öielleidit cinbarm=

Ijerjiger Wiann mo^ne, ber itju loöfaufe unb jurüdfcfiide jum
so 9}ater."

„^t)X mögt rcd)t ^abm", ermiberte ber junge .(laufnmnn.

„Unb id) fd)änie mid), bo^ id) Oon ben l'enten nur immer baö

Gemeinere unb Uneble beute, mäljrenb 3f)i-" üebcr eine fd)üne föe=

finnung unterlegt. Unb bod) finb bie ^JJlenfd)en in ber 'JJegel

35 fd)led)t; Xjabt :^si)'c bie§ nicl)t aud) gefunbcn, ^jtlter?"

1 Sotnmi, perfi(ci;e Wolömiinjc im iöei-te uoii 7-8 >i)larf.
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„©cvobc, fticit lä) bte§ nic^t gefunben ^ahc, bcn!c i(f) gcme

gut öon ben 5Jienidf)en", anhüortetc bicicr. „6g ging mir gcrabe

toie eu($. ^c^ lebte fo in ben lag hinein, ^övte biet <£(^Iimme§

t)on ben 9Jtenf($en, mufite fcIBft nn mir biet (5(f|Icd)te§ criü^rcn

nnb fing an, bie *:)Jtcnifficn alle für fd)tcrf)te ©cfi^ö^fc ju t)alten. 5

®od) ba fiel mir bei, boB ?(IIaf), bcr fo gcrccf)t ift a(§ tücije, nidit

butben tonnte, ba^ ein fo öermorfeneä öe|d)ted)t auf biejer fd)i3=

neu @rbe T)aufe. 3<$ bad)tc naä) über ba§, h)a§ id) gefet)en, ma§

i(^ crleBt ^atte, unb fiel)e — id) ^attc nur ba§ 93öfe gejä^tt unb

baö Wüte bcrgeffen. ^ä) T)attc nid)t ad)tgcgeben, tuenn einer lo

eine .^")anblung ber 33armf)erjigfcit übte, id) fjatte e§ natürüd^

gefunben, toenn ganje ^vamilien tugcnbfjaft lebten unb geregt

tuaren. ©o oft id) aber Söfe§, Si^Iec^tc» f)örte, ^atte iä) c§ tt)ol)(

angemerft in meinem öebäcf)tni§. '2a. fing id) an, mit ganj an=

beren fingen um mid) ^^u fd)auen. G» freute mid), tuenn ic^ ha^ i5

Wüte nid)t fo fparfam feinten fa'^, toie icf) anfangt bad)te; iä) be=

merftc baä 3?öfe menigcr, ober e§ fiel mir nid)t fo fe^r auf, unb

fo lernte id) bie 'DJienfd)en lieben, lernte (Sute§ bon if)nen beuten,

unb t)abt mi(^ in langen ^al^ren fettener geirrt, tuenn id) bon

einem @ute§ fprac^, a(y toenn ic£) i^n für geizig ober gemein 20

ober gottloö f)iett."

S)er Sitte tourbe bei biefen SBorten bon bem Sluffe'^er ber

(Sftabcn unterbrodien, ber ju tt)m trat unb fprad): „^Jlein «öerr,

bcr ©d)cit bon 5tteffanbria, 9tU Sanu, ^at 6u(^ mit äßo]^tge=

fallen in feinem <Büak bcmerft unb labet 6ud) ein, ju it)m p 25

treten unb @ud) neben it)n ju fe^en."

Sie jungen Seute maren uic^t loeuig crftaunt über bie Q^xe,

bie bem Sitten miberfal)rcn follte, ben fie für einen SSettler ge=

tjattcn, unb ai§ biefcr l^ingegangcn toax, fid) 3U bem 6($ei! ^u

fe^en, l^ietten fie hm Sflabenauffe^cr jurüd, unb ber ©c^reiber 30

fragte il)n: „3?eim SSart be§ ^^prop^eten befc^hjijre iäj biet), fage

unä: toer ift biefer alte 5Jiann, mit bem iuir fprad)en unb ben

ber ©(^eif alfo e^rf?"

„2Bie!" rief ber 9luffe§er ber «Sflaben unb fdjlug bor 35er=

munberung bie ^änbe äufammen. „liefen Wilaxm fennet ii)x 35

uid)t?"

„9lein, ibir toiffen nid)t, tt)er er ift."
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„STöer i(^ fal; eui$ boif) frfion einigemal mit if}m auf bcr

Strafe j|)rcd)en, imb mein Jperr, ber Sc^eif, ^at bie§ au(^ 16 e=

inerft unb erft le^t^in gejagt : £a§ muffen rancfere junge ßeute

fein, bie bicfer '»JJtann eine§ 6ef|)räc^eä mürbigt."

5 „5lt)er fo fage boi^, luer ee ift!" rief ber junge .Kaufmann

in !^örf)fter Ungebutb.

„@ef)et, if)x moüet mii^ nur jum 9Zarren TjaBen", antroortete

ber (£!taöenauffe^er. „^n biefen (Baai tommt fonft niemanb,

tuer nt(^t auöbrüd ti(^ eingetaben ift, unb l^eute lie^ ber Sitte beni

10 Sc^eif fagen, er merbe einige jimgc 9Jiänner in feinen Saat mit=

bringen, menn e§ ifjm nic^t ungetegen fei, unb 9lti 33anu lie^

ifim fagen, er ^a'6e ü6cr fein ."pauS ju gebieten!"

„Saffe un§ nic^t länger in Ungemi^^eit! So voüi)X icf) tcBe,

ic^ tnei^ nit^t, mer biefer 9Jtann ift. äÖir lernten itju jufältig

15 fenncn unb fprac^en mit tt)m."

„5iun, bann bürfet i{)r eucf) glücftict) greifen; benn i^r f)a&t

mit einem geteerten, berütjmtcn 93{ann gefprot^en, unb alte '"^in=

tocfenben e^ren imb bemunbcrn mä) bee^atb. (J§ ift niemanb

anber§ ai^ 531ufta|)^a, ber getefirte £ermifcf)."

20 „5Jluftap^a! ber meife 5Jhiftap^a, ber ben ©o^n be§ ©i^eif

erjogen f)at, ber biete geteerte 33üc^er fifirieb, ber gro^e Steifen

macfite in alte SBeltteite? 5Jtit 931uftap§a ^aben mir gcfpro($cn?

Unb gefprodien, atg mär' er unfereiner, fo gan^ oi)ne alle Qi)x=

crbieiung?"

25 <5o f:pra(^en bie jungen 9^tänner untereinanber unb toaren

felfir bef(^ämt; benn ber S)ertoifct) ''Fiuftap'^a galt bamaly für

ben mcifeften unb ge(et)rtcften -JJlann im ganzen ^Jlorgenlanb.

„Prüftet eud^ barüber", antmortete ber 8ftat)enauffe()er,

„feib fro^, ba^ if)r i§n nicf)t fanntet; er tann e§ nic^t leiben,

3ü toenn man it)n lobt, unb gältet ii)X itju ein einjigegmal bie Sonne

ber Selel^rfamfeit ober ba§ ©eftirn ber äÖeisQcit genannt, toie e§

gebräui^tiii) ift bei ^Jcännern biefer 5lrt, er f)ätte euä) öon Stunb'

an Oertaffen. Sod) ic^ mu§ je^t surüc! ju ben Seuten, bie l^eute

er.^ä^ten. S)er, bcr jeijt tommt, ift tief fjinten in ^-ranfiftan ge=

35 bürtig, tooUen fetjen, ma§ er tuei^."

©0 fprarf) ber Sttaüenauffeljer; ber aber, an tue(cf)en jeijt

bie 9teil;e ju erjätjten fam, ftanb auf unb fpract):
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§üB gcjl JJtr Jditcrii-Mfdjfu.

9ior)t)egif^e§ SKärc^en naä) luünblic^er Überlieferung.

„.^err! irf) bin au§ etnciii ßaiibc, ba§ lüctt gegen ^JJIttternad)t

Uegt, 'Jioriücgcn genannt, wo bio Sonne nid)t, n:)ic in beinern gc=

jcgnctcn ä^atevianbc, g-eigen nnb Zitronen !üd)t, iro fic nur mcnigc 5

''JJionbe über bie grüne (£rbe id)cint nnb if;r im 3'tug fbarjanic

5ßlüten unb üi-'ü(i)te enttodt. Su foüft, menn eä bir nngencf^m

ift, ein paax ^JJIärd)cn Ijören, inic mnn fic Bei un§ in bcn h:)ar=

men Stuben er3äl)lt, iDcnn ha^ 'Jtürblid)t üBer bie Sd^neefetber

flinunert." i lo

^Jiod) waren bie jungen ^JJUinner int öefprdd) über biefc

^JJlärc^en unb üBer ben ^Jltten, ben Serhjifd) ^3Jiufta)3t)a. Sie fü^t=

tcn fid) nid)t wenig geehrt, ba^ ein jo alter unb Berütjuiter ^JJtann

fie feiner 'Xufnierffandcit geluürbigt unb fogar iifterö mit iljnen is

gefprod)en unb geftritten tiatte. S)a fam plötjüi^ ber ^uffe^er

ber Sflauen 5U it)nen unb tub fie ein, if)m jum Sd)eif ^u folgen,

ber fie fpred)en iuotte. Sen Jünglingen pochte ha^ ^erj. ^Jloä)

nie iiatten fie mit einem fo öornetjmen ^JJIann gefproben, nid)t

einmal allein, Ijiel Weniger in fo großer @eielljd)aft. 2)od) fie 20

faxten fid), um nicfjt als Soren ,^u crfdieinen, unb folgten bem

'Jtufje^er ber ©flauen äum Sd)eil:. ^Jlti 23anu fa^ auf einem

reidjcn ^^olfter unb na'^m SorBet ju fic^. ^u feiner 9ted)ten fafi

ber 3(lte, fein bürftige§ J?leib rul)te auf l^errlidjcn "ipolftern, feine

ärm(id)en Sanbalen ^atte er auf einen reidjen 2ep^id§ üon :perfi= 25

id)er ',!lrBeit geftellt; aber fein fdiöuer ^opl fein 51uge öoK äßürbe

unb ?IÖeig§eit seigte an, ba§ er Würbig fei, neBen einem 9Jtaun

Wie ber Sd)eif ^u fi|eu.

S)er Streif War fe'§r ernft, unb ber9tlte fc^ien i^m llroft unb

5Jait äUäufprei^en. S)ie Jünglinge glauBten auc^ in i^rem ^tuf so

üor ha^i 3lngefid)t beg ©d)eif eine ßift be§ 9llten ^u entbeden,

ber Wa'^rfdjeinlid^ ben trauernben S5ater burd) ein @ejpräc§ mit

ifjucn jerftreueu wollte.

„äßitifommen, i^r jungen 5}Mnner", f|3rac§ ber Streif, „Will=

1 Gä folgt nun ba§ genannte intircften unb nncf) bicfem „Sd^ncerocipc^cn unb

Siofeniot". SJacf; biefen beiben 3)lärcf)cn SB. Örimmä fä£)vt§auff bann rote o6en fort.
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fomntm in beni .^^aufe 5Ui 33anu§! 9Jtein alter O^reunb Ijicr ^at

fid) meinen 3)anf öerbient, ba§ er eucf) l^ier einfütjrtc; boif) jürne

icf) i^m ein toentg, ba§ er mid^ nii^t frütjer mit eucfi bcfannt

machte, äßcr öon eu(^ ift benn ber junge ©djreiber?"

5 „^ä), ipcrr! unb ,^u 6uren Sienften!" fprad) ber junge

©(^reiBcr, inbent er bie 3Irme über ber 33ru[t treuste unb fid)

tief üerbeugtc.

„3§r :^ört aV\o gerne ©efdiidjten unb (efet gerne SSüdjer mit

id)önen 35erfcn unb SDenffpriK^en?"

lü S)er junge ^JJtann erjc^ra! unb errijtete; hmn i§m fiel 16ei,

niie er banmlä ben ©c^eif Bei bem 3lÜen getabett unb gefagt

I)atte, an feiner ©telte mürbe er fic^ erjäf)Ien ober anä ^üc^ern

bortefen taffen. @r n)ar bem fc^n)a|'^aften 9(Iten, ber bem <Sd)cif

gcUii^ alleä öerraten ^atte, in bicfem Slugenblicf rci^t gram,

15 warf if)m einen Böfen 33(id ju unb \pxaäj bann: „£) .^err! %äcx=

bingS fenne iä) für meinen 2eil feine angenehmere 33efd)äftigung,

at§ mit bergleid)en ben Jag jujuBringen. 6g Bilbet ben (^d]t

unb öertreiBt bie3eit. 2l6er jeber na(^ feiner äöeife! ^d) table

barum gelDi^ feinen, ber nii^t
—

"

20 „©d)on gut, fc§on gut", unterBra($ il^n ber ©d^eif lac^enb

unb toinfte ben .^meiten |erBei. „Sßer Bift benn bu?" fragte er ifya.

„i^err, ic§ Bin meinc§ 21mte§ ber (Seplfe eine§ 5tr5te§ unb

ÜjaBe felbft f(^on einige Jh-anfe geseilt."

„9tid)tig", ermiberte ber ©d)eif, „unb ^i)X feib e§ aud^, ber

25 ba§ 2Bof)lleBen lieBet; ^tjx mödfitet gerne mit guten g-reunben

t)ie imb ha tafeln unb guter SDinge fein? 9tii^t mal^r, id) ijaBc

e§ erraten?"

S)er junge 5Jknn mar Befd)ämt; er füljlte, ba§ er berraten

mar, unb ba^ ber 2llte auä) üon il)m bem ©c^eif gebeichtet l;aBen

30 mu^te. @r fa^te fic^ aBer ein -ipers unb antmortete: „D ja,

.g)err, ic^ rechne eä unter beg 2eBen§ (Blüdfeligfeiten, Ijie unb ba

mit guten 3-reunben fröljlid) fein ju fönnen. ^JJlcin iBeutel reid)t

nun jmar nid)t meitcr Ijin, al§ meine g^reunbe mit Si)affermclD=

neu über bcrgleidien moljlfeilcn Sad)en 5u bcmirteu; bod) finb

35 mir and) babei fröljlidi, unb eä läf]t fid) benfen, ha^ mir eä nod)

um ein gute§ Icil mcl)r mären, menu id) met)r @clb Batte."

Sem (£d)eif gefiel bicfe Beljer^tc '^Intmort, unb er fonnte fic^
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md)t enthalten, barüfier ju lai^en. „Söetd^er ift benn ber junge

Kaufmann?" fragte er ireiter.

5Der junge Älaufmann üerbeugte fid^ mit freiem ^Inftanb bor

bem Sdjeif; benn er raar ein ^^lenjc^ öon guter Gr^icljung; ber

<2ct)eif aber jprai^: „Unb S^r? ^t)r ^übt greubc an -iUnfit unb 5

2;an3? S^r ^öret eö gerne, inenn gute itünftter etraaä ipieten

unb fingen, unb fettet gerne ^dnjer fünft[icf)e Jän^e auefiü^ren?"

S)er junge ilaufmann antujortete: „3cf) fe^e mol)!, o ^err,

ba§ jener a(tc -l^tann, um 6-u(^ ju bcluftigen, unfere Jor^eiten

in^gejamt ücrrotcn I}at. 2i)enn e§ it)m gelang, Gurf) babur(^ lo

auf5ut)citern, fo f)abe id) gerne ^u Gurem ecfjerj gebient. ^ai
aber ^JJtufit unb lan^ betrifft, fo geftet^c id), e§ gibt nid)t leicht

etroaö, toaö mein .^er^ alfo öergnügt. 2;ocf) glaubet nicf)t, ba^

ic^ beemegen ßuc^ table, o .»perr, toenn ^fjr nid)t ebenfalls
—

"

„öcnug, nic^t mciter!" rief ber <Bd)eit, läd)clnb mit ber .iponb i5

abloet^rcnb. „Seber nad) feiner äöeife, mollet '^i)x fagen; aber

bort ftei^t ja nod) einer; ba§ ift mo^l ber, tt)el(^er fo gerne reifen

möchte? 2öer feib benn 3^r, junger <!perr?"

„3id) bin ein 53taler, o .^err", antlnortete ber junge 9Jlann,

„i(^ male Sanbfc^aften teil§ an bie 2öänbe ber Säle, teils auf 20

Seintoanb. ^^'^'^i'^be !^änber ju feigen, ift allcrbing§ mein äöunfd);

benn man fie^t bort allerlei fdjönc öegenben, bie man miebcr

anbringen fann; unb maö man fic^t unb abjeidjuet, ift bocf) in

ber 'Jtegcl immer f(^öner al§ ma» man nur fo felbft erftnbet."

S)er Sdjeif betrad)tete je§t bie fdjönen, jungen Seute, unb 25

fein SSlid mürbe ernft unb büfter. „^ä) l;atte einft aud) einen

lieben ©o^n", fagte er, „unb er müßte nun aud) fo I)erangetoad)=

fen fein mie ii}x. 2)a foUtet ii)i feine ©cnoffen unb ^Begleiter fein,

unb jeber eurer äöünfc^e mürbe üon felbft befriebigt merben.

^JJiit jenem mürbe er lefen, mit biefem ''JJtufif pren, mit bem 30

anbern mürbe er gute ^i'eunbe einlaben unb frö^lic^ unb guter

Singe fein, unb mit bem -JJlaler lie^c id| il)n auöjie^en in fd)öne

©egcnben, unb märe bann gemiß, baß er immer mieber ju mir

3urürffel)rte. So Ijat eö aber 9llla^ nid)t gemoUt, unb iä) füge

mic^ in feinen SBtden ol)ne 5J^urren. 5Docf) e§ fte^t in meiner 35

•»Xltadit, eure 3Bünfd]e benno($ ^u erfüllen, unb i^r follet freu=

bigen ij)er5enö öon 'illi 33anu ge^en. ^t)x, mein gelehrter greunb",
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fii'^t er fort, inbem er firf) 311 beut Schreiber tüanbte, „tuo^^nct

Düii jeljt an in meinem Apauje unb jeib über meine ißücfjcr geie^t.

^^r fönnet no(i) baju anji^affcn, tt)a§ ^i)x tooUd unb für gut

I)altet, unb Suer etnjigeg ©efc^äft fei, mir, luenn '^i)x etma» rec^t

5 ©(^önee gclcfen ^6t, 3U erjagten. ^i)x, ber ^i)x eine gute Xaid
unter i}reunben licBet, ^^r follet ber *3(uffe^er meiner S5ergnü=

gungen fein, ^ä) fettft ^n^ar (e6c einfam unb of)ne gi'eube; aber

e§ ift meine ^^^f^icfit, unb mein 2(mt Bringt e§ mit ficf), t)ie unb

ha üiete Säfte einjutaben. Sort follet '^fjx an meiner Stelle

10 altc§ beforgen unb fönnet bou ßuren ^^reunben baju eintaben,

men ^i)x nur moHet; berfte^t ficf), auf etwaS 33effere§ al» 2ßQffer=

metonen. Sen jungen ivaufmann ha barf irf) frei(icf) feinem @e=

fc^äft ni($t entjieljen, ba§ if)m ©etb unb 6t}re bringt; aber alte

5lbenbe ftef;en 6uc^, mein junger ^yreunb, länger, ©änger unb

15 5Jtufifanten ju S)ienftc, fo biet ^s^x tnoUet; (äffet (5uc^ auffpie^

len unb tanken nac§ .Oerjcngluft ! Unb 3^r", fpraif} er ju bem

5Jtater, ,„3^r füllet frembe ßänber feljen imb ha^ l'üige burd)

©rfar^rung fc^ärfen, Widn S($atjmeifter luirb 6nd) ]u ber erften

Steife, bie ^^r morgen antreten fönnet, taufenb (Sotbftüiie rei=

20 ä)m nebft ^mei 5pferbeu unb einem Sttaben. Steifet, mof)in ßucfj

baä §er3 treibt, unb luenn ^i)x etluaä 6(^öne» fe'^et, fo malet

es für mid)!"

2)ie jungen Seute luaren au^er fid) bor drftaunen
, fprac^=

Io§ bor lyreube unb Sanf. Sie tuollten ben 25oben bor ben 3-ü^en

25 be§ gütigen 'Fcanneg füffen; aber er lie^ e» nidjt ^u. „äöenn if)r

einem ju banfen '^abt", fprad) er, „fo ift e§ biefem toeifen 5Jlann

^ier, ber mir bon eud) erjäblte. 3lud) mir fjat er baburc^ S}er=

gnügen gemadjt, bier fo muntere junge ^.^eute eurer ?Xi-t fennen

5U lernen."

30 2)er S)erU3if(^ ^Jhifta^jl^a aber toe'^rte ben Sauf ber 3üng=

(inge ah. „Scfjct", fprad) er, „toie man nie borcilig urteilen

muß; ^ahe id) euc^ jubiet bon biefem ebetn '»^Jtanu gefagt^"

„Saffet uns nun noc^ ben legten meiner 8ftabcn, bie ^eute

frei finb, erjäfjtcn fjören", unterbrad) i^n '^(li i^anu, unb bie

35 Sünglinge begaben ficf) an i^re '4-'fä^e.

;3ener juncjeSffabe, ber bie5(ufmcrffamfeit aller burd) feinen

2ßuc^§, burc^ feine ©cf)ön^eit unb feinen mutigen 33(icf in fo

.§auff. IV. 7
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§o^em (Stabe auf fid) gejogcn l^atte, ftanb jci^t auf, bcvBcugte

fi(^ öor bcm ©d)eif unb fing mit tüo^ttönenber ©timme aljo

3U fljredjcu an:

Q .^err! S)ie ÜJlänner, bie bor mir gejproi^cn X)abtn, cr= 5

jä^Itm mandicrlei munbcrbarc ©cjdjid^ten, bie fic gel^ört Ratten

in fremben Sänbern; id) mu^ mit 33eld)ämung gcftcfien, ba^ id)

feine cin,^ige Srjäfilung mei^, bie ßurer 5tufmerfiamfeit tüürbig

iDäre, Süd) mcnn cy öud) nid)t tangtücitt, iüill id) ©uc^ bie

WunbcrBaren ©c^itfiate einc§ meiner ^^reunbe bortragen. lo

3luf jenem atgieriidjcn i?aperid}iff, bon lueldjem mi(^ 6nre

milbe .<panb betreit Ijat, mar ein junger 5)lann in meinem Sttter,

ber mir ni(^t für bo§ Sftabcnfteib geboren jd)ien, ba§ er trug.

S)ic übrigen llng(ürf(id)en auf bem (Sd)iffe maren cntmcber rol^e

^J3cenfd)en, mit bencn id) nid)t leben moc!)te, ober ßcute, beren is

©prac^e id) nid)t berftanb; barum fanb id^ mii^ ju ber 3eit,

mo mir ein ©tünbdjcn frei Ratten, gerne jn bem jungen 9Jlann,

6r nannte fid) 2ltmanfor unb mar feiner 2(u§fprad)e nad) ein

@gt)^tier. 2Bir unteii^ietten un§ rei^t angeneljm miteinanber unb

Eamcn eine§ JageS am^ barauf, un§ unfere ®efd)td)te ^n eräät)= 20

len, ba bann bie meinet ^reunbeS aüerbingä bei loeitem merf=

Würbiger mar aU bie meinige.

5llmanfor§ Später mar ein borne'^mer 5[)lann in einer egtjp=

tif($en ©tabt, beren 5^amen er mir nid)t nonnte. @r lebte bie

Jage feiner Äinb^eit bergnügt unb fro!^ unb umgeben bon allem 25

ß)(anä unb S5equemlid)feit ber ßrbe. 3lber er mürbe babei bod)

nic^t meid^tic^ erlogen, unb fein @eift mürbe frül^^eitig au§ge=

bilbet; benn fein Später toar ein meifer ^JJiann, ber i§m 2et)ren

ber Sugenb gab, unb überbieä lf)atte er jum Se^^rer einen 16erü{)m=

ten Öelef)rten, ber il^n in allem unterrid)tete, )t)a§ ein junger 30

Wen]ä) miffen mu^. 3Itmanfor mar etma je^n S^a^te alt, atä

bie gtanfen über bas 9)ceer fjer in ita^ ßanb !amen unb ^rieg

mit feinem S}olfe führten.

S)er 35ater be§ ^naBen mu^te aber ben f5i^an!en nic^t fel^r

günftig gemefen fein; benn eincg Jageg, at§ er eben jum 5J(or= 35

gengebet ge^en tooEte, famen fie unb berlangten juerft feine x^xan
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aU ©eijef feiner treuen ©efinnungen gegen ha§ i^-iantm'üolt,

unb a(§ er fie nicf)t geben lüottte, id)(eppten fie feinen ©o^n mit

©en^alt in§ ßager.

3ll§ ber junge 6f(aöe alfo erjä^lte, berf)üllte ber ©c^eif fein

5 3(ngefi(f)t, unb eö cntftanb ein ^Fcurren bey llnit)illen'j im ^aai.

„2Bie", riefen bie j^rcunbe bc§ "Sdjeif, „roie fann ber junge

53{ann bort fo töricfit t)Qnbetn unb burcf) fültfie ®efcf)ic^ten hk
äßunben 3tü 53anu§ aufreihen, [tatt fie ju mitbern? 2i3ie fann

er i§m feinen Scfimerj erneuern, [tatt i^n ^u jerftreuen"?" 2>er

^0 ©ftaüenauffe^er fetdft toar öoH 3oi"n über ben unöerfctiämten

Jüngling unb gebot if)m, ,^u fdjmeigen. 2^er junge Sflaoe aber

toar feljr er[taunt über bie§ alte§ unb fragte hm ©cfjeif, ob

benn in feiner 6rjäf)(ung etttjaS liege, ba» fein 'JJU^fallen erregt

t)abe. S;er Scfieif rirfjtete firf) bei biefen äÖorten auf unb fpra(^:

15 „©eib boc^ rufjig, i^r greunbe; toie fann benn biefer Jüngling

etwa§ oon meinem betrübten ©cf)icffat toiffen, ba er nur faum

brei Jage unter biefem2)acf)e ift! ^ann e§ benn bei ben ©reuein,

bie biefe fy^-'önfen oerübten, nicf)t ein äf)n(id}e§ (Sefcf)id toie ba§

meine geben? ^ann niif)t l)ielleicf)t fetbft jener 'i'ltmanfor —
20 boif) erjagte immer toeiter, mein junger g-reunb!" Ter junge

©ftaüe öerbeugte firf) unb fuf^r fort:

S)er junge 'Otfmanfor tourbe atfo in ba§ franfifc^e 'i!ager

geführt. @§ erging i^m bort im ganzen gut; benn einer ber

getbt)errn Iie§ i()n in fein 3ett fonuuen unb ^atte feine greube

25 an ben '^tntiuortcn beg ilnaben, bie i§m ein S^ragoman^ über-

fetjen mujjte; er forgte für i^n, ba^ it)ni an ©peife unb AKcibung

ni(f)t§ abginge; aber bie ©e^nfui^t nacf) ä>ater unb 'illuttcr

mad)te bcnnocf] ben .ffnaben i)'öä)\t ungtücfticf). (fr toeinte oic(e

Sage lang; aber feine Xränen rüljrten biefe IVcänner nicf)t.

30 3)a§ Sager tnurbc aufgebrocf)en, unb '.Hünanfor gtaubte je^t

loieber jurücffe^rcn ,^u bürfen; aber e§ loar nicf)t fo; ba§ .Oeer

,pg ^'m unb t)er, füfjrte ^rieg mit ben lltametutfen, unb htn

jungen ^Jttmanfor fd)(eppten fie immer mit ficC). SBenn er bann

bie .S^auptleute unb fyc(b()errn anfletjte, if)n bocf) loieber f)eim=

35 fe^ren ju laffen, fo öermeigerten fie e» unb fagteu, er muffe ein

1 2)olmetfcf)ei-.
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Uiiterpfanb bon fcine§ SSoterg Sirene jein. ©o tuar er biete

ioge lang auf beni ^JJtarjd).

3(ui cinmQl aber eiitftanb eine 5Betuegung im .^eer, bic bem

.ßtiaBcn nid)t entging; man iprot^ öon Ginpacfen, öon 3urü(i=

\iet)cn, Dom (Jinf(Riffen, nnb'^Umanjor raar au^er fid)öor5-reube; 5

bcnn je^t, roenn bie ^yranfen in it)X £anb jnrürffeierten, je^t

nnißte er ja frei tücrbcn. Man jog mit 9io^ unb Söagen rücE=

märtg gegen bie Mfte, unb cnbücf) loar man \o treit, ba^ man
bie Schifte öov 'Bluter liegen ]a^. 5Die ©olbaten icf)ifften \iä)

ein; aber c§ würbe ^Jtocf)t, bi§ nur ein tteiner 2:eii eingefc^ifft lo

mar. <5o gerne 5Umanjor gemocf)t ^ätte, meil er jebe ©tunbe

glaubte, frcigelaffen ju merben, jo üerfiel er bod) enbtid) in einen

tiefen (5d)laf, unb er glaubt, bie gvanfen fjaben iljui etma§ unter

boö 2Baiier gemiidjt, um it)n einjujd)täfern. Senn aU er auf=

road)te, id)ien ber f;eUe Hag in eine fteine Alammer, tnorin er is

nic^t gemefen mar, alg er einiri)(ief. Gr fprang auf öon feinem

l^agcr, aber at§ er auf ben 33oben fam, fiel er um; benn ber

5i?obcn fdimanfte f)in unb miber, unb es fd)ien fid) aUt§> ju be=

roegen unb im ßrei§ um i:^n l^er ju tanjen. Gr raffte fic^ tt)ie=

ber auf, ^ielt fid) an ben äöiinben feft, um au§ bem (Semad) 20

ju fommcn, tüorin er fid) befanb.

6in fonberbare§ 33raufen unb ^Mi^si^ ^Q^' ^"^ ^§^ ^^r; er

mu^tc nid)t, ob er träume ober mad)e; benn er l^atte nie 2lf)n=

li(^e§ gefefien ober geljört. ßnblii^ erreid)te er eine fteine treppe;

mit ''Mni)c flemmte er £)inauf, unb toeldier ©d)rerfen befiel il^n! 25

atinggumljer tnar uid)t§ aU .^limmel unb 5Jteer, er befanb fid)

auf einem ©djiffe. Sa fing er fldgtid) an ju meinen. 6r moEte

jurücfgebradit merben, er mollte in§ 9Jleer fid) ftürjen unb 'i)m=

überfdjroimmen nad) feiner i^eimat; aber bie ^yi-'^nfen l^ietten

it)n feft, unb einer ber S3efe^löl)aber Iie§ if)n ^u fid) fommen, 30

üerfprad) i^m, menn er ge^orfam fei, foüe er balb toieber in

feine .^")eimat fommen, unb ftellte i^m bor, ba^ e§ nid)t mel^r

möglid) gemefen märe, i^n bom £anb au§ noc^ ipaufe 3U brin=

gen; bort aber l)ätte er, menn man i^n äurüdgelaffen, etenbiglic^

umfommen muffen. 35

Sßer aber nid)t Sßort f)iclt, tuaren bie ^^ranfen; benn ba§

©d)iff fegelte biele Üage lang meiter, unb al§ e§ enbtid) lanbete,
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war man ni(^t an @gt)pten§ IJüfte, fonbern in ^yranfiftan! 5H=

iiianjor ^atte tDä^rcnb ber langen 3^a§rt unb fc^on im Sager

einiget bon ber ©prai^e ber f^ranfen t)cr[tcf)en unb fpred)fn

gelernt, n)a§ it}m in bicfem ßanbe, tno niemanb feine ©pracfie

5 fannte, fe^r gut ju [tottcn fam. @r n:)urbe öiele 2age lang burc^

ba§ ßanb in ba§ innere geführt, nnb üBerall ftrömte ba§ 25otf

^ujammen, um i^n ^u jc§en; benn jeine 33egleiter fagten au§, er

märe ber ©o^n beä iTönigS öon @gt)pten, ber i^n ju feiner %n§=

Bilbung naä) ^^ranfiftan fc^icfe.

10 ©0 fagten aBer bie ©olbaten nur, um ba§ 5öotE gtauBen ju

machen, fie '^aBen (fgl)pten Befiegt unb ftef)en in tiefem ^rieben

mit biefem ßanb. 5Zaci)bem bie pfeife ju Sanb mel^rere 2age ge=

bauert t)atte, famen fie in eine gro^e ©tabt, ba§ ^id if)rer

Steife. S)ort tüurbe er einem ^(rjt üBergeBen, ber i^n in fein

15 ,^au§ na^m unb in allen Sitten unb (BeBräucfien Bon ^i'^nüftan

unterroieg.

6r mu^te Bor aEem fränüfdie Äteiber anlegen, bie fc'^r enge

unb Inapp tnaren unb Bei toeitcm nic^t fo fd)ön mie feine egl)|)=

tifc^en. 2)ann burfte er nid)t me'^r feine 2}erBeugung mit ge=

20 treuäten 2lrmen moc^en, fonbern tooUte er jemanb feine @t)r=

erBietung Bejeugen, fo mu^te er mit ber einen §anb bie unge=

I)eure '»)Jlü^e Bon fdfimarjem lyitj, bie oHe älMnner trugen, unb

bie man auc^ i^m aufgefegt §atte, öom ^opf reiben, mit

ber anbern .^anb mu^te er auf bie ©eite faf)ren unb mit bcm

25 rechten ^u% au§!ro^en. ©r burfte aucfi nic^t me^r mit üBer=

gef(^tagenen SSeinen fitjen, itiie e§ angenefjme (Sitte ift im

5Jtorgenlanb , fonbern auf l^oc^Beinige ©tü§(e mu§te er fi^

fe^en unb bie S^ü^e ^eraBI)ängcn laffen auf ben 33oben. Sag

(äffen machte i^m aud) uidjt geringe ©c^mierigfcit; benn aüeö,

30 toa§ er jum Ullunb Bringen toottte, mu^te er juBor auf eins

@aBet Bon ßifcn ftcden.

S)er 2)o!tor aBer toar ein ftrengcr, Böfer ^tann, ber ben

ßnaBcn |)Iagte; benn menn er fic^ jemalä tierga^ unb ju einem

53efu(i) fagte: „Salem aleikum!" fo fcf)tug er i^n mit bem ©tocE;

35 benn er foüte fagen: „Yotre serviteur!" (5r burfte auc^ nic^t

me"§r in feiner ©^rad)e benfen ober fprcc^en ober fc^rciBcn, ^üd)=

[tenö burfte er barin träumen, unb er ^ätteOic(Ieid}t feine ©prai^e



102 märd^tn'^lmana^ auf bai Qal^r 1827.

gän^lirfi bcrlernt, trenn ni^t ein -))knn in jener (Stabt geteBt

t)atte, bcr it)m öon großem 'Jtu^en ttjar.

@§ lüar biee ein alter, aBer je^r gclef)rter 9Jknn, ber öiete

:norgcntänbif(^e (Spracf)cn öerftanb, '^(rabijc^, ^erfifcf), Äoptijd),

jogar (>f;incfij(f), bon jebein etiüae; er galt in jenem 2anb für 5

ein 3i)unber öon 6e(et}iiamEcit, unb man ga6 i^m biet Öetb,

baß er biefe (5^)rad)en anbcre Scute lehrte. Siejer 9Jknn lie^

nun ben jungen -^((manjor alle Söorfien einigemal ju fi(^ fom=

men, bemirtete i^n mit fettencn ^•rüd)ten unb bergleict)en, unb

bem .^üngting mar e§ bann, a(ö märe er ju S^aui-; benn ber lo

a(te A^err mar gar ein jonberbarer 'JJlann. (£r l)attc ^dmanjor

Älteiber macf}en (äffen, mic fie öornefjme Öeute inCw^i}pten tragen.

Siefe ^(eiber bemal^rte er in feinem .^aufe in einem Befonberen

3immer auf. iiam nun 5Umanfor, fo fcf)icfte er it)n mit einem

^Bebienten in jene» 3i"^nicr unb (ic^ iijn ganj nad) feiner ßan= i5

besfitte anfteiben. 23on ba an ging e» bann nad) „.ftleinarabien",

jo nannte man einen Saal im -!paufe bcö Ö)elct)rten.

S)iefer Saal mar mit allerlei fünftlic^ aufgewogenen S5äu=

men, al§ ^^^almen, 23ambn§, junge Gebern unb bcrgleic^en, unb

mit 331umcn au§gefd)müdt, bie nur im iilorgenlonb mad)fen. 20

^4>erfifd)e -teppidie lagen ouf bem {yu^öoben, unb an benSBänben

maren ^4-'olfter, nirgenb§ aber ein fränfifdjer Stu^l ober 2ifd).

^^(uf einem biefer ^4>ülfter faß ber alte '^srofeffor; er fal) aber ganj

anbcrö aus al§ gemöljulid); um ben ßopf l)atte er einen feinen

tür!if(^en Sc^al al? Xurban gerounben, er l^atte einen grauen 25

33art umgcEniipft, bcr iljm bi§ ,^um (Bürtel reidjte unb auSfa"^

mie ein natürlid)cr, cljriinirbiger ^art cine§gemid)tigen'F(anne§.

Sla^u trug er einen Jalar, ben er aus einem Brofatnen (5d)laf=

rod ^atte madien laffen, meite türfifdje 3?einfleiber, gelBe )\}an=

toffeln, unb fo frieblic^ er fonft mar, an biefen Jagen §atte er 30

einen türfifi^en ©dBel umgefc^naHt, unb im öürtel fta! ein

S;olc§, mit falfd)en Steinen Befe^t. Sa^u raud)te er au§ einer

jmei Gllen langen '4>feife unb lie^ fid) oon feinen Seuten Bebie=

nen, bie ebenfalls perfifi^ gefleibet maren unb raoOon bie «l^dlfte

6)efi($t unb -öänbe fd)marj gefärbt l)atte. 35

S5on 2lnfang moUte bic§ aäe^ bem jungen Sllmanfor gar

rounberlid) Bebünfen; aber Balb fa§ er ein, ha^ fold)e Stunben,



Ser oc^eit oon Sdeffanbiia Jc: 2)ie ©efc^tdlte 3l[manfoi-§. 103

toenn er in bie (Sebanfen be§ Elften firf) fügte, fe^r nü^tid) für

i^n feien. Surfte er 6eini S^oftor fein egiiptifcf)e»2jßort fprec^en,

fo mar l)ier bie fränfifc^e ©prad)e fe()r üerBoten. 5(tmnnfor

mu^te Beim Eintreten ben tyi'tt'^^n^Ö^'uB fpredien, ben ber a(te

5 ^^erfer fe§r feierlii^ ertüiberte; bann winfte er bem ^iingüng,

\iä) neBen i^n ^u fe^en, unb begann ^^erfifc^, 5tra&if(f), .ßoj3tifc^

unb alle ©pracfien nntereinanber ju fpred)en unb nannte bie§

eine geteerte inürgen(änbifcf)e llnterf}a(tung. '!)ie6en ifjtn ftanb

ein33ebienter ober, luag fie an biefcmlagc üorftcüten, ein ©flaue,

10 ber ein gro§c§ 23uc^ t)ie(t; bag 33u(^ tüar aber ein 2^Öörterbucf),

unb ftienn bem 5tlten bie äöorte ausgingen, luinftc er bem 8f(a=

Den, fc^fug flugg auf, U^a^ er fagen moUtc, unb fu^r bann ^u

f)3rcd]en fort.

SieSfCaöen aber brad)ten in türfif(^em @efcf)irr «Sorbet unb

15 bergteic^en, imb rtoUte 3ümanfor bem 3(Üen ein gro^eä 33er=

gnügen mad)en, fo mu^te er fagen, e§ fei alle» bei it)m angeorb=

net luie im ÜJlorgcnlanb. 5([manfür (a§ fc^r fc^ön '^^erfifc^, unb

bag toax ber ßaupttiorteil für ben Otiten. Gr f)atte tiiete )3erfifc^e

^Jknuffripte; au§ bicfen Iie§ er fic^ Uon bem ^üngüng öortejen,

20 tag aufmerffam nai^ unb merfte fid) auf biefe 3(rt bie ridjtige

3tuäfprac^e.

S)ag toaren bie f^^reubentage be§ armen ^Kmanfor; benn nie

entließ i()n ber alte iprofeffor unbefd)enft, unb oft trug er fogar

foftbare (Baben an @e(b ober Seinenjeng ober anberen notmen^

25 bigen S)ingen baöon, bie if)m ber S^oftor nid)t geben lüollte. 2o
(ebte 9ttmanfor einige 3at;re in ber .i^iau^^tftabt be§ 5ranfen=

taube», unb nie mürbe feine Se^nfud)t nac^ ber i^eimat geringer.

3((§ er aber etma fünf^e^n :^ai-)xe att mar, begab fic^ ein S)ür=

fall, ber auf fein Sdjidfat großen Ginflu^ ()atte.

30 2)ie ^raufen nem(id) mäljtten it)ren erfteu (^'^tb^errn, bcn=

fetben, mit metdiem ^ttmanfor fo oft iußgljpten grfprodjen fjatte,

ju i^rem ^önig unb 23e§errfc^er; '^Umanfor mußte ,')mor unb

erfannte e§ an ben großen o'cfttidifeiteu , ha^ etmag bergteidjen

in biefer großen Stabt gefd)ct)e; bod) founte er fid) nid)t benfen,

35 ha'^ ber .\Bnig berfelbe fei, ben er in (fgljptcn gcfeljen; benn jener

S^elbfjerr mar nod) ein fefjr junger iliaun. C^incg lagee aber

ging 'JUmanfor über eine jener '-Brücfrn, bie über ben breiten



104 anordnen» Srimanad^ auf baS 3a]|r 1827.

5üt| führen, ber bie ©tabt buvcfiftrömt; ba getüa^rte er in bem

einfa(i)en Äteib etne§ ©olbaten einen '»JJtann, ber am 5Brüiien=

gelänber lel^nte nnb in bie 2öeIIen 'iai). S)ie 3üge biefe§ ^JJlanncä

fielen i^m auf, unb er erinnerte firf), if)n fc^on gefeiten ju l^aben.

(Sr ging alfo jcfinell bie ,*i?animern feiner ß^rinnenmg biirtf), unb 5

als er an bie ^^forte ber Kammer Don @gl)pten tani, ba eröffnete

fid) i^m :|)Iö^li(i) ba§ 3)erftänbni§, ha^ biefer ^JJiann jener ??elb=

i)err ber ^ranfen fei, mit it)elcf)em er oft im ßager gefproi^en,

unb ber immer gütig für if)n geforgt I)atte; er mu^te feinen reif)=

ten Flamen nid)t genau, er fa^te fid) ba^er ein S^cx^, trat ju i^m, lo

nannte it}n, üjie il)n bie ©olbaten unter fid) nannten, unb fprai^,

inbem er uac^ feiner ÖanbeSfitte bic'^trmc über beri^rnft freujte:

„Salem aleikum, Petit -Caporal!"

S)er 53knn fat) fit^ erftannt um, blirfte ben jungen 5Dien=

fd)en mit fdjarfcn ^Xugen an, badjtc über i^n nad) unb fagte is

bann: „A^Mmmet, ift e§ möglid)! ®n I)ier, Vllmanfor? 2ßaä

mad}t bein a3ater? Söie gei)t e§ in ßgtjpten? SBaS fütjrt bid)

ju im§ Ijie^er?"

Sa tonnte fidj 3Ümanfor nidjt länger tjQÜen; er fing an,

bitterlich ju njeinen imb fagte ju bem ^JJIann; „©o wei^t bn 20

alfo uidjt, tDa§ bie A^mnbe, beine Sanbeleute, mit mir gemad)t

traben, Petit- Caporal? 5Dn meifet nic^t, ba^ icf) ba§ Öanb

meiner 2>äter nid)t me^r gejetjcn Ijabe feit üiclen 3fll)i-"cn?"

„^äj luitt uid)t '^offen", fogte ber ^Jlann unb feine ©tirne

mürbe finftcr, „ic^ Idxü ni($t ^offen, ba^ man bic^ mit :^intreg= 25

fd)teppte."

„\J(d), freilid)", antwortete SHmanior; „an jenem 2ag, mo

cureSoIbaten fid) einfd)ifften, fal)id)mcin3]atertonb3umIe^ten=

uml; fie ual^men mid) mit fiif) Ijinmcg, unb ein -Spauptmann,

ben mein ßtenb rül^rte, 5a^It ein ßoftgelb für mii^ bei einem 30

uerlüünfditen S)o!tor, ber mi(^ fi^tägt imb '^alb A^^ungerS fterben

lä^t. Slber ^ore, Petit-Caporal", fu'^r er ganj treu^er^ig fort,

„eö ift gut, ba| id) h'xä) ^ier traf, bu mufet mir Reifen."

®er ^]Jlann, 3U meld)em er bie§ f))rai|, Iäd)elte unb fragte,

auf tr)eld)e äöeife er benn I)clfen foüte. 35

„©ie^e", fagte SUmanfor, „c§ märe unbillig, tüoHte iä) bon

bir etmaö öertangen; bu luarft üon je^er fo gütig gegen mi($;
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übti id) toei^, bu bift aud) ein armer ^ienjd), unb tüenn bu aud)

f^elb^err toarft, gingft bu nie }o jdjön gefleibet n)te bie anbern;

Qud) je^t mu^t bu, nad) beinern 5Rod unb .^ut ju urteilen, nid)t

in ben Beften 3}er^ättniffen jein. 5lber ba ^Ben ja bie ^raufen
"' ie^ti)m einen ©ultan getoä^lt, unb o^ne g^ieifel fennft bu iieute,

bie \iä) i^m na^en bürfen, ettoa einen 3anitid}aren=3Iga ober

ben 9ieiä=@if^nbi ober jeine Ä\apuban='4>aid)a\ nid)t?"

„9tun ja", antwortete ber ^Jionn, „aBer ftie Weiter^"

„^ei biejen tönnteft bu ein gutc§ SBort für mic^ einlegen,

10 Petit- Caporal, bo^ fie ben ©ultan ber ^i'in^en Bitten, er

mö(^te mid) freitaffen; bann Brauche i^ aui^ ettoag Ö)clb ^ur

pfeife üBer§ 53leer; Bor allem aBer mu^t bu mir öerfpredjen,

meber bem S)oftor nod^ bem araBijc^en ^-profeffor etma^^ boBon

5U jagen."

15 „2öer ift benn ber araBifc^e ^^rofeffor?" fragte jener.

„3l($, ha^i ift ein fonberBarer ^Xtann; bod^ üon biefem erjagte

id) bir ein anbermal. äßenn e§ bie Beiben fjörten, bürfte iä) nid)t

me^r au§ ^fvanfiftan n:)eg. 9lBer tüillft hu für mid^ f|)re(^en Bei

ben 5Iga§? Sage e§ mir aufrid)tig!"

20 „^omm mit mir", fagte ber ^JJknn, „öielteidit fann iiS) bir

je^t gteid^ nü^tid) fein."

„3e^t?" rief ber Jüngling mit ©c^reden. „Sfe^t um feinen

^^^rci§, ba mürbe mid) ber S)oftor prügeln; ic^ mu^ eilen, ba§

id) nac^ .^aufe fomme."

25 „SSo§ trägft bu benn in biefem ÄorB?" fragte jener, inbeni

er il^n 5urüdf)iett. 9{tmanfor errötete unb mollte e§ anfangs

nic^t jeigen; enbtid) aBer fagte er: „ ©ie'^e, Petit-Caporal, iä)

mu^ ^ier S)ienfte tun mie ber gcringfte ©ftaüc meine§ 3}ater§.

S)er S)o!tor ift ein geiziger 'llfann unb fdjirft mid) atte 2age üon

30 unferem -l^aufc eine ©tunbe meit auf ben 6emüfc= unb iyifd)=

mar!t; ba mu^ \ä) bann unter ben fi^mu^igen 9JiarftmeiBern

cinfaufen, med e§ bort um einige .«i^u^jfermünjcn mol^tf^eiter ift

a(§ in unferem ©tabtteit. ©ief)e, mcgen bicfeö fd)Ied)ten.Spiiring§,

megen biefer .OanbüoU ©a(at, megen biefeä ©tüddjenS )i3utter

1 Ser Sanitf'^aren = 2tGa ift bai Cberfiaupt ber tiivfifcf)en üHilij QanU
tfd^aren) ; ber S a p u b a n = ip a f cf; a i[t ber tiirt;)ci)c ÜSropabmival unb aUuiucmini[ter.
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mu^ xä) alle Xüo^z .^loei Stunbm gc^en. 2ld), toenn e§ mein

25ater föüBte!"

S)er Wann, p tüeti^em ^ttmonfor bte§ ipvaäj, toar gerührt

üBer bie9tot be» .Knaben unb anhuortete: „^omm nur mit mir

unb fei getroft; bev Softor ioU bir nid)tö anf}a6en bürfen, tüenn 5

er aurf) I)eute tüeber ipäring nod) Satat tierjpeift! Sei getro|teiT

''JJhitcS unb fomm!" @r naf)m bei biejen SBorten ^tlmanjor bei

ber .!panb unb füljrte ifjn mit fid), unb obgleid) biefem ba§ Aperj

pocf)te, roenn er an ben S)oftor backte, io lag boc^ ']o öiele 3"=

öevfid)t in ben 2Borten unb ^JJUcnen be§ ^3Jianne§, ba^ er fid) lo

entid)(o^, i()m ju folgen. 6r ging alfo, jcin iiörbd)en am 3h-m,

neben bcm 3olbaten bicie Strafen burd), unb munberbar raoUte

e» it)m bebünfen, bafj alle Seute bie .öüte tior ibnen abnafjmen

unb fte^en blieben unb if)nen nad)id)auten. Gr äujjerte bie§

and) gegen feinen 3?eg(eiter; biejer aber lachte unb jagte nid)t§ is

barüber.

8ie gelangten enblid) an ein prad)tt)olle§ ©d)lo^, auf tDel=

d)ey ber Mann juging. „SBol^nft bu ^ier, Petit -Caporal?"

fragte ^llmanfor.

„.^ier ift meine 2Öol)nung", entgegnete jener, „unb id) toiü 20

hxä) 5u meiner ^rau führen."

„ßi, ba tDol)nft bu |d)ön!" fut)r ^llmanfor fort. „Öcmifj

fjat bir ber Sultan l)ier freie Söoljnung gegeben?"

„2)iefe äÖo^nung "^abe ic^ tiom .ßaifer, bu f)aft red)t", ant=

wortete fein Begleiter unb füt)rte il}n in ba§ (£(^loB. S)ori 25

fliegen fic eine breite 2:re^)pe t)inan, unb in einem fc^önen Saal

l^ieB er if)n, feinen Äorb abfet5en, unb trat bann mit it)m in ein

prad)tt)otle?^ ©emac^, mo eine ^vau auf einem 2;iraan fa^. S)er

'JJlann fprac^ mit it)r in einer fremben Sprache, morauf fie beibe

nid)t menig lad)ten, unb bie yrau fragte bann ^llnmnfor in 30

frantifdier ©prad)e biele§ über ßgppten. Snblic^ jagte Petit-

Caporal 3U bem ^iingling: „^Bei^t bu, UjaS baö befte ift? ^d)

luill bid) gleii^ felbft jum ^aifer führen unb bei il)m für bid)

fprec^en."

3llmanjor erjc^raf jefjr; aber er gebad)te an jein @(enb unb 35

feine ^eimat. „2)em Unglüdüc^cn", jprac^ er ju ben beiben,

„bem Unglüdlidjen oerlei^t 2llla^ einen lo'^en 53iut in ber
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©tunbe ber Übt; er toirb auc^ mi(^ armen .fi^naBen nic^t öer=

(äffen. 3cf) toill e§ tun, i(^ tüiü ,3U it)m gefjen. 3t6er fage,

Caporal, mu^ tc^ bor tt)m nieberfallen? mu^ ic^ bie ©tirne mit

bem 33oben Berüt)ren? n)a§ muß ic^ tun?"

5 S)ie beibcn (acf)ten öon neuem unb t)erfid)terten , bie§ aHeö

fei nidit nötig.

„<2ic^t er fd)recf(i(^ unb maieftätifd) au§, ber Sultan?"

fragte er toeiter, „f)at er einen langen 23art? 5Jlad)t er feurige

5Iugen? ©age, iuie fie'^t er au§?"

10 ©ein 33cgteiter lachte üon neuem unb f:prai^ bann: „3(^ toiü

bir i^n lieöer gar nic^t Befc^reiBen, 5ltmanfor, bu fetBft follft

erraten, tueldjer e§ ift, 9tur ba§ Ujill id) bir atö .ßenn3ei(^en

angeben: aEe im ©aal be§ .S'aiferS tüerben, toenn er ha ift, bie

-•püte et)rer6ietig aBnef)men; ber, me(d)er ben Jout auf bem i^opf

lä Be!^ätt, ber ift ber .^aifer." S5ei biefen äöorten na^m er xi)n Bei

ber ^anb unb ging mit if}m nad) bem ©aa( be§ i'?aifcr§. ^e

nä^er er fam, befto lauter podjte it)m ha§ -^erj, unb bie .ßniee

fingen djut an ju ,yttern, al§ fie fic^ ber 2üre nätjerten. 6in

33ebienter öffnete bie 2üre, unb ba ftanben in einem <ipa(Btrei§

20 roenigftenS brei^ig ÜJlänner, alte präd)tig gefteibet unb mit G)o(b

unb ©ternen üBerbedt, trie e§ ©itte ift im t'anbe ber (^Tanten

Bei ben öorneljmften 5tga§ unb 33affa§ ber .Könige; unb '^l(=

manfor bad)te, fein ^Begleiter, ber fo unfd)einBar gefteibet mar,

muffe ber ©eringften einer fein unter biefen. ©ie Ratten alle ha^^

25 -öaupt entBtöBt, unb 3X(manfor fing nun an nad) bem ^u fuc^en,

ber ben iput auf bem .ffopfe l^ätte; benn biefer nutzte ber .^'aifer

fein. 9tBer öergeBeng tnar fein ©udien. '?tlle Ratten ben -^ut in

ber-Oanb, unb ber .^aifer mujste alfo nicfit unter if)nen fein; ba

fiel fein S3(icf zufällig auf feinen 33eg(eiter, unb fiet)e — biefer

30 §atte ben .!put auf bem Stop] filjen!

S)er Jüngling mar erftaunt. Betroffen. Gr fa^ feinen 58e=

gteiter lange an unb fagte bann, inbem er fetBft feinen .iput aB=

na^m: „Salem aleikum, Petit-Caporal ! ©obiet id) tüci^, Bin

iä) felBft nid)t ber ©uttan ber ^raufen, atfo fommt cö mir nicl)t

35 ju, mein ."paupt ju Bebedcn; bod) bu Bift ber, ber ben .put trägt,

— Petit-Caporal, Bift benn bu ber Äaifer?"

„S)u l^aft'g erraten", antwortete jener, ,,unb üBerbie§ Bin
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i(f) bein ^reunb. Schreibe bein Ungtüd nidfit mir, jonbern einer

unglücftirfien SJertoirrung ber Umftänbe 311 iinb jei öerfictiert,

ha^ bu mit bem erfteii ©d)itt in bein 2}aterlanb jurürfjegelft,

@e^c je|t mieber !^inein 5U meiner «yrau, erjagte il)r öom ara=

bild)en '4>rofeifor unb tt)a§ bu mei^t. 2)ie .^äinnge unb ben 5

©atat n)ill iä) bem S)oftor fdfjicEen; bu aBer Heibft für beinen

3lufent{)att in meinem 5pataft."

©0 ipxaä} ber ^JJlann, ber Äaifer toar; ^Itmanfor aber fiet

öor i^m nieber, füjite leine A^ianb unb Bat i^n um SDerjeifiung,

bafj er it)n nicfit erfannt tjabe; er l^aBe c§ i^m gemi^ nid)t an= 10

gejct)en, ba^ er i?aifcr fei.

„S)u tiaft re(^t", ertüibcrte jener tad)enb, „tüenn man nur

wenige Xage Äaijer ift, fann man e§ ni(^t an ber ©tirne ge=

fc^rieben l^aben." ©0 fprad) er unb tülnfte if)m, jid) ju entfernen.

©eit biefem S^age lebte 5ttmanfor glücftid) unb in i^i-'euben. is

S)en arabifdjen ^4>rüfeffor, bon meld)em er bem .^aifer er^ätilte,

burfte er no^ einigemal befui^cn; ben S)o!tor aber fal^ er nid^t

mef)r. '')lad) einigen äöoc^cn liefe ii)n ber ß'aifer ju fid) rufen

unb tünbigte i^m an, bafe ein ©d}iff öor 3(nfer liege, mit bem

er i^n nad) @gt)pten fenben tüolle. 3ltmanfor mar aufeer fid) 20

toor fyreube; menige Joge rcid)ten Ijin, um i^n auSjurüften, unb

mit einem i^erjen boli 5Danfe§ unb mit ©i^ä^en unb @efd)en=

fen reic^ belaben, reifte er öom ^aifer ab an§ 2)Zeer unb fd)iffte

fid) ein.

3lber 9ilta[) tooHte i^n no(^ länger prüfen, molltc feinen 95

^tut im Hngtüd noc^ länger ftäf)(en unb liefe itjn bie ^üfte

feiner .f)eimat nod) nic^t fe{)en. @in anbere§ fränfifd)e§ ^oU,

bie ßngtänber, führten bamal§ .^'rieg mit bem ^oifer auf ber

©ee. ©ie na^^mcn if)m alle ©djiffe meg, bie fie befiegcn tonnten,

imb fo fam e§ , bafe am fcdjften 2age ber 9ieife ba§ ©d^iff, auf 30

metc^em fid) SUmanfor befanb, bon englifc^en ©d)iffen umgeben

unb befdjoffen mürbe; e§ mufete fic^ ergeben, imb bie ganjc

33tannfd)aft tourbe auf ein tteinereä ©(^iff gebrockt, ba§ mit ben

anbern meiterfegelte. 2)oc^ auf ber ©ee ift e§ nid^t meniger un=

fid)er al§ in ber Sfßüfte, mo unberfe^eng bie Dtäuber auf bie 35

^aramanen falten unb totfc^tagen unb pUinbern. @in ^aper bon

Sunt» überfiel bas tleine ©d^iff, ha§> ber ©türm bon ben
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größeren ©c^iffen getrennt ^atte, unb e§ tourbe genommen unb

alle 5Jtannfii)aft nac^ SHgier geführt unb bevfoutt.

3ltmanfor tarn jtoar nic^t in fo J)arte ©ftaöerei alä bie

ß^riften, toeil er ein rechtgläubiger DJlufetman toar; aber ben=

6 no(^ toar je^t Ujieber alle .^offnung öerfrfiraunben, bie .^eimat

unb ben 2}ater ttjicberjule'^en. 2)ort lebte er bei einem rei(^en

3J{ann fünf ^aljre unb mu§te bie SStumen begießen unb ben

(Barten bauen. ®a ftorb ber reicfie 5Jtann o^ne na^e Grben,

feine 33efi^ungen njurben jerriffen, feine ©ftaöen geteilt, unb
10 ^llmanfor fiel in bie .^änbe einc§ ©ftaöenmafterä. 5Diefer rüftete

um biefe 3eit i^in ©c^iff au§, um feine ©ftaöen anberh)ärt§

teurer ^u berfaufen. S)er ^ufall njollte, ba^ icf) felbft ein ©ftaOe

biefeS ^änbterS rtar unb auf ba§felbe ©c^iff fam, too aurf) 2(t=

manfor fic^ befanb. Sort lernten tüir un§ fennen, unb bort

15 erjäf)Ite er mir feine tounberbaren ©(^ictfale. S)od)— alS mir

lanbeten, mar id) Bcus^ ^cr munberbarften f^ügung 9lEaI)§; e§

mar bie J^üfte feineä ä>ater(anbe§, an meli^e mir au§ bem 23oot

ftiegen, e§> mar ber 93tarft feiner SSaterftabt, mo mir öffentlich

auggeboten mürben, unb, o .^err! bafe ic^ e§ furj fage, e§ mar
20 fein eigener, fein teuerer Später , ber i^n !aufte

!

5Der ©d^ei! 5lti Sanu toar in tiefet 9la(f|ben!en berfunfen

über biefe ßr^ä^Iung; fie ^tte i^n unmillfürlid) mit fid) fort=

gcriffen, feine 33ruft :^ob fic^, fein 2luge glühte, unb er mar oft

na^e baran, feinen jungen ©flauen ju unterbreiten; aber ha§

25 (5nbe ber (är5äf)tung fcC)ien ifjn nic^t ju bcfriebtgcn.

„6r fönnte je^t einunb^man^ig ^atjre ()oben, fagft bu?" fo

fing er an ju fragen.

„^err, er ift in meinem 9llter, ein= bi§ jmeiunbämauäig

Sa^re."

30 „Unb meiere ©tabt nannte er feine (Beburt^ftabt? S)a§ i)a]i

bu un§ nod) ni(^t gefagt."

„3Benn id) nict)t irre", antmortete jener, „fo mar e§ 9l(effan=

bria
!"

„9tleffanbria 1" rief ber ©d)ei!. „@§ ift mein ©of)n; mo ift

35 er, too ift er geblieben? ©agteft bu nid)t, ha^ er Äairam l;ie^?

.^at er bunlle 'klugen unb brauneg .(paar?"
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„@r '^at e§, unb in trau(t(^en ©tunben nannte er \xä) ,^au

xam, unb nic^t '^((manjor."

„'^[6er, 3lIIaf)! 5111a^! (Sage mir bod): fein Später ^ätte il^n

üor beincii 'Xugen gefauft, fagft bu? jagte er, e§ fei fein S5atcr'?

5ltjo i[t er boc^ ntä)t mein Sotjn!" 5

S)er ©ftabe antwortete: „för fprad^ ju mir: ,%Uaf) fei ge=

priefen nai^ fo langem Ungtürf ; ba§ ift ber ^JJtarftpta^ meiner

S5aterftabt/ Ocad) einer äöei(e aöer fam ein tiorne^mer 9Jiann

um bie Gcfe; ha rief er: ,D, tt)a§ für ein tcureä Ciefc^enf beö

^immefy finb bie lUugen! ^ä) fc^e noc^ einmal meinen ef)r= lo

toürbigen ijjater!' 2;er ''JJtann aber trat 3U un§, Betrarf)tet biefen

unb jenen unb taufte enbUc^ ben, bem bie§ alleä begegnet ift; ba

rief er 'i'lllal) an, fprac^ ein f)ci^c§ 2)anfgebet unb flüfterte mir

äu: j^eijt gcf)e id) mieber ein in bie -•palten meineg 6türfe§, e§

ift mein eigener Sjater, ber mid) getauft (}at.-" i5

„föö ift alfo bod) nid)t mein ©o§n, mein Äairam!" fagte ber

©rfieif, Don Sd)mer5 betnegt.

5Da tonnte fid) ber Jüngling nii^t me^r 3urüdt)alten; 2:rä=

neu ber gi^eube entftür,^ten feinen fingen, er toarf fic^ nieber üor

bem Scheit unb rief: „llnb bcnnod) ift e§ @uer Sotju, .^airam 20

3llmanfor; benn ^i)X feib eg, ber iijn getauft t)at."

„VlUa^, %äai)\ (Sin äßunber, ein gro^eS äüunbcr!" riefen

bie 3tnroefenben unb brängten fid) ^erbei; ber ©d)ei£ aBer ftanb

fprad)log unb ftaunte ben Jüngling an, ber fein fd)öne§ 21ntli^

3U if)m auff)oB. „'JJlein g-reunb ^Fcuftap^a", fprad) er ju bem 23

atten 3)erraiid), „üor meinen 3(ugen ^ängt ein Sdjteier Bon

Sränen, ha^ \<i) nid)t fc^cn tann, oB bie ^üge feiner 5)}hitter,

bie mein ATairam trug, auf feinem @efid)t eingegraben finb.

Jrete bu '^er unb fd)aue i^n an
!"

5^ er 2t(te trat tjerju, fa^ i^n lange an, legte feine Jpanb auf 30

bie otirne be§ jungen ''lltanneä unb fprac^ : „.flairam ! tt)ie '^ie^

ber Sprud), ben id) bir am Jage be» llngtüdS mitgab ins Säger

ber grauten^"

„^Jtein teurer 2et)rer!" antwortete ber Jüngling, inbem er bie

|)anb be§5Uten an feine Sippen 30g; „er ^ieß: ©0 einer 3(lla^ tiebt 35

unb ein gutÖemiffen f)at, ift er aud) in ber 335üfte be§6tenbe§ nid)t

oUetn ; benn er ^ot ^raei @efäf)rtcn, bie i§m tröftenb ^ur Seite ge^en."



5Der ®cf)eif oon Stteffanbrio unb feine Sllnoen. 1\'[

S)a 'i)ob ber 3lÜc feine 9Iugen bonfenb auf jum Apinimet, 30g

ben Jüngling 'herauf an jcine y3ruft unb gab i^n bem Sc^eif unb

ipra(^: „'Jiimm i^n f)tn! ©0 getoiß bu 3ef)en SiQ^ve um ii)n

trauerteft, fo gciüi^ ift e§ bein ©o^n iTairam."

5 S)er ©c^etf mar au^er fi(^ bor i5'i'eube unb 6ntpc!en; er 16e=

trai^tcte immer üon neuem mieber bie 3üge be§ 2ßiebergefun=

benen, unb unleugbar fanb er ba§ 33i(b |einc§ ©o^neS mieber,

roie er il^n üerloren !§atte. Unb aEe 3{ntt)e|enben teilten jeine

greube; benn fie liebten ben ©c^eif, unb jcbem unter ifjucn mar
10 eg, ül^ märe ifjm tjeute ein ©ot)n geid)enft morben.

^e^t füllte mieber ©efang unb ;3ubet biefe -i'^alie mie in ben

2;agen be§ ©lüctea unb ber ^reube. ^Jlorf) einmal mu^te ber

Jüngling unb noi^ au§fü§rli(^er feine 6efd)id)te erjäfjlen, imb

alle :prie!en ben arabifd)en ^^srofeffor unb ben ^aifer imb jeben,

15 ber fic^ .^airam§ angenommen ^atte. ^JJtan mar beifammen U^
in bie 5Jad)t, unb als man anfbrarf), Befifientte ber (5d}eif jeben

feiner ^i't'unbe reidjüd), auf ba^ er immer biefeg greubentagee

gebenfe.

5Die öicr jungen 'DJcänner aber ftellte er feinem iSo"^n öor unb

20 lub fie ein, if)n immer ju befudien, unb es mar eu§gcmad)tc

<Baä)e, baß er mit bem Sd^reiber (efen, mit bem 5Jlü(er fleine

9ieifen madien foHte, ba^ ber Kaufmann Öefang unb Sanj mit

i!^m teile unb ber aubere alle Sjcrgniigungen für fie bereiten

fotle, 5lud) fie mürben reicl) befi^enft unb traten freubig aue

25 bem^ .?paufe be§ ©d)eif§.

„SBem '^aben mir bie§ alle§ ju üerbanfen", fprod)en fie un=

tereinanbcr, „mem anber§ al§ bem Sitten? 3Ber ^ätte bie§ ba=

mal§ geballt, al§ mir tior biefcm ipaufe ftanben unb über ben

©d)eif losjogen?"

30 „Unb mie leidjt l)ätte e§ un§ einfaEen fönnen, bie Se'^ren

be§ alten 'iJJtanncS ju überl)ören", fagte ein anberer, „ober il)n

ganj ju öerfpotten? 5Denn er fal) bod) red)t jerriffen unb ärmlid)

au§, unb mer tonnte beuten, ba^ bie§ ber meife 'JJhiftaplja fei?"

„Unb munberbar! äßar e» nid)t l)ier, mo mirunfcreSBünidje

35 laut merben liefen?" fprac^ ber Schreiber. „S)a moUtc ber eine

reifen, ber anbcre fingen unb tanken, ber britte gute ®cfcUfd)aft

^aben unb iä) — Öefd^ic^ten lefen unb Ijörcn, unb finb nidjt alle
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imieve äÖiktid)C iii GrfüHung gegnugeu'? 2)arf icf) iiicf^t aUc

i8ütf)cr be§ Sd}eif (ejeii unb faufeii, \va§ \ä) miiV
„Unb barf irf) ntd)t feine 2afe( juridjten unb feine fd)ön[teu

S3erguügcn anorbnen unb ielbjt babei fein?" jagte ber anbete.

„Unb id), io oft mi(^ mein .'perj gelüftet, (Befang unb©aiten=

fpiel 3u fjöten ober einen Sanj ju fe^en, barf iä) nic^t ^ingel^en

unb mir feine ©ftauen au§lnttcn?"

„Unb id)", rief ber lUater, „öor biefem Sage toar ic^ arm

unb fünntc feinen gwB ""^ ^^^l'^'-'
^Stabt feigen, unb je^t fann id)

reifen, woijin id) tüitl."

„3a", fprad)en fle alle, „eä inar bod) gut, ba^ mir bem bitten

folgten; tt^er lueifs, ma§ au§ un§ gctoorben märe?"

So fprad)en fie unb gingen freubig unb gtüdtid) na(^^aufe.

"trfSwi
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Jas "götvfs^^us im 5p<^rf^^*f-

Bor bieten Satiren, at§ im ©|)effQrt bie Söege no($ f(${e(^t

unb nicfit fo ^ufig al§ je^t fiefa'^ren tnaren, ^ogen jiDei

junge S5urj(f)c buri^ biejen 2BaIb. S)er eine moifite acf)t3ef)n

5 ^ai)xe alt fein unb trar ein 3i^^te(ic^mibt'-; ber anbere, ein Öo(b=

arBeiter, tonnte nac^ feinem 3(u§ie^en tauni fect)je^n3a^re t)a&en

unb tat mo^l jc^t eben feine erfte 9teife in bie Söett, S)cr 9tbenb

ftiar f(^on ^^eraufgetommen, unb bie (£(f)atten ber riefengroBen

i5i(f)ten unb SSu^en berfinfterten ben fc^nmlen 3Beg, auf bem

10 bie beiben lüanberten. ®er 3ii-'tetfc^nübt fc^ritt n^acter borttjärts

unb ipfiff ein Sieb, ftfima^te auä) jun^eilen mit 5Jlunter, feinem

•Öunb, unb f(^ien firf) nt(^t biet barum ju tünimern, baß bie

'Jiatfjt nic^t me^r fern, befto ferner aber bie nä(i)fte |)er6erge fei;

aber t^elij, ber ©olbarbeiter, ]ai) firf) oft ängfttic^ um. ÜÖenn

15 ber äöinb burcf) bie Säume raufc^te, fo ttiar e§ i^m, al§ t)öre er

dritte f)intcr fic^; n^enn bü§ ©efträucf) am 2Bege ^in unb f)er

roanfte unb fict) teilte, glaubte er @efid)ter t)inter ben 33üfd)cn

lauern ^u feigen.

S)er junge ©otbfc^mibt toar fonft nic^t abergläubifd^ ober

2" mutlos. 3n Söürjburg, mo er gelernt tjatte, galt er unter feinen

i^ameraben für einen unerfrf)rorfencn 5Burfd]en, bem ha^ .Sperj

am rechten ^^ierfe fi^e; aber l^eute tuar it)m boc^ fonbcrbar (^u

^JJtut. 5Jtan l^atte ii)m bom ©peffart- fo mandjertci erjiiljlt; eine

gro^e ütäuberbanbe foHte bort i^r 2Sefen treiben, biete ^Jteifenbc

25 roaren in ben testen 3Bod}en geplünbert morben, ja nmn fprad)

fogar bon einigen greuticf)en'*)ytorbgcfd)icf)ten, bie bor nidjt langer

3eit bort borgefalten feien. S)a n;ar it)m nun bod) etmaö baiuje

1 ajled^anifer. — - 2iefe^ SBoIbgebirge am Wlain ftanb ÜJnfang be§ 19. gfaF)r=

^unbertä noc§ in bem diu\e, ber ©(^lupfiuintet ooit aUeitei räufienjcfiem ©eftubet

äu fein.

8*
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für jein Seöen, benn fie loaien ja nur ju jtüei unb fonntcn gegen

betnaffnete fRäu^er gar toenig au§rtcf)ten. Oft gereute e§ i^n,

ba^ er bem3ivfetj(f)mibt gefolgt iDar, nocf) eine ©tation ju ge^en,

ftatt am Eingang be§ 2Batbeg über 9kc{)t ju Steifen.

„Unb ioenn ic^ i^eute nacf)t totgejcEitagen tv che unb umä 5

SeBen unb aEe§ fomme, toaa ic^ Bei mir t)abe, fo ift'g nur beine

©rf)u(b,3ii-'fetic^mtbt, benn bu ^ft micf) in ben j^recfticken äöatb

^ereingeicf)n)a^t."

„Sei feinipafenfu§", erlüiberte ber anbere,„ein recE)ter^anb=

toerfgburfc^e joll eigentlii^ fic^ gar nicf)t fürd)ten. Unb mae lo

meinft bu benn? ''lUcinft bu, bie .^erren 3*täuber im ©peffart

roerbcn un§ bie 6§re antun , un§ ju überfallen unb tütjufrfjta^

gen? SSarum foüten fie fid^ biefe 5JKit)e geben? etma megen

meinet ©onntagSrocf», ben id) im Standen f)abe, ober megen be§

3ef)rpfennig§ öon einem Jaler? 2)a mu| man fct)on mit öieren i5

fahren, in @oIb unb ©eibe gefteibet fein, toenn fie e§ ber SJlü^e

roert finben, einen totjufd^Iagen."

„.•patt! ^örft bu nid^t etmal pfeifen im SCßalb?" rief fyelij

ängftlic^.

„Saä mar ber Söinb, ber um bie SSäume pfeift, ge^ nur 20

rafcf) üormdrt^, lange fann e§ nic£)t mel^r bauern."

„3a, bu ^ft gut reben toegcn be§ ^otfcfjtagens", fu!^r ber

ßJotbarbeiter fort. „2)i(i) fragen fie, toa§ bu ^aft, burc^fuc^en

biet) unb nehmen bir allenfalls ben ©onntagSrorf imb ben ®ul=

ben unb brei^ig Äreujer. Stber mirf), micf) id)Iagen fie gtei(^ an= 25

fang» tot, nur meit icf) öolb unb ®efrf)meibe mit mir fü'^re."

„@i, marum follten fie bi(f) totf(i)[agen beSmegen? Äämen
je^t üier ober fünf bort au§ bcm S5uf(^, mit getabenen SSürfifen,

bie fie auf im§ anlegen, unb fragten ganj §öf(itf): ,^i)X Ferren,

ma§ ^bt i^r bei eucf), unb machet e» eucf) bequem, toir tooÖen'ä 30

eud) tragen Reifen', unb ma§ bergleic^en anmutige 9ieben§arten

finb; ba möreft bu mol^t fein Zox , mac^teft bein ^tänjdicn auf

unb legteft bie gelbe 2ßefte, ben blauen OJocf, jtüei .^ember unb

alle ^alöbänber unb Slrmbänber unb ^ämme unb ma§ bu fonft

noc^ l^aft l)öfüi^ auf bie 6rbe unb bcbanfteft bi(^ für§ Sebcn, 35

ba§ fie bir fi^enften?"

„©0? meinft bu", entgegnete i^dijc fe^r eifrig, „ben <Bä)mud
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für meine f^rau 5|5atc, bte bornel^mc ©räfin, joH idf) "^ergeBen?

ef)er mein ßeBen; ef)er lafj' irf) m\ä) in üetne ©türfe jeiic^neiben.

•Öat [ie nic^t 93lutterfteIIe an mir öertreten unb feit meinem 3et)n=

ten ^d^x mi(^ auf^ieljen laffen, l^at fie nti^t bie £el)re für micf)

6 bejQ^Ü unb ^feiber imb alle§? Unb je^t, ha iä) fie befucfien barf

unb etma§ mitbringe öon meiner eigenen 5lrbeit, ba§ fie Beim

5Jleifter Beftellt 'i)at, je^t, ha itf) i^r an bem fc^önen öefc^meibe

geigen fönnte, lt)a§ ii^ geterat l^aBe, je^t fott irf) ha^ atteö !§er=

geben unb bie gelBe SBefte baju, bie i^ anä) üon xi)x |aBe? nein,

10 lieber ftcrBen, aly baß ii^ beu fc§(ci$ten 3Jlcnfc[)en meiner ^rau
ipate @efd)meibe gebe!"

„(Sei fein^flarr!" rief ber 3it!elf(^mibt; „mcnn fie h\ä) tot=

fc[)Iagen, Befommt bie ^rau (Gräfin ben ©cfimud bennocf) ni(^t;

brum ift e§ Beffer, bu giBft i^n f)er unb er'f)ältft bein SeBen."

15 ^di]c antwortete nid)t; bie ^laä)i mar jetit ganj heraufge=

fommen, unb Bei bem ungemiffen ©cfiein bc§ 9teumonb§ fonnte

man faum auf fünf (5d)ritte öor fic^ fe'^en; er tourbe immer

ängftfirfier, {)ielt fic^ nä'^er an feineu .fv'ameraben, unb mar mit

firf) uneinig, oB er feine hieben unb 23emeife Billigen foÜte ober

20 n{(f)t. 5^orf) eine ©tunbe Be{na!)e maren fie fo fortgegangen, ba

erBticften fie in ber ^^erne ein Sic£)t. £)er junge ©olbfi^mibt

meinte aber, man bürfe nid^t trauen, öielleic^t !önnte e§ ein^äu=

Ber|au§ fein; aBer ber 3ii-"fe^rf)ntit»t Bete^^rte i§n, ba^ bie 9täu=

Ber i^re 4')üufer ober ipo^Ien unter ber @rbe l^aBen, unb bie§

2=. muffe ha§> 3Birt§^u§ fein, ba§ iBnen ein 53tann am (f:ingang

oe§ 2BaIbe§ Befif)rieBen.

(äs mar ein lange§, aBer niebrige§ .^au§, ein Äar-ren ftanb

babor, unb nebenan im ©tall ^örte man --Pferbc mietiern. S)cr

3ir!elf(i)mibt minft feinem (Sefetten an ein genfter, beffen Sabcn

30 geöffnet maren. ©ie fonnten, menn fie firf) auf bie Scf)m ftellten,

bie (£tuBc üBerfcf)en. 3(m Ofen in einem 5Irmftut)l fd)tief ein

'OJlann, ber feiner 5?Icibung nac^ ein fVu'^rmann unb mot)t and)

ber .^err be§ .flarren bor ber Xüre fein fonnte. 9(n ber anbcrn

©eite be§ Ofenä fa^en ein SBeiB unb ein ''JJ{äbd)en unb fpannen;

?,5 f)inter bem 3;if(^ an ber 3[ßanb fafe ein ^3Jienfd^, ber, ein Ö)(aö

SBein bor fii^, ben Jto|3f in bie .^pänbe geftü^t i)atte, fo bo^ fie

fein (^efit^t nid)t fe^en fonnten, £)er ^irft-'lfd^mibt aber motttc
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au§ feiner i^Ieibung öemerfen, ba^ er ein öornel^mer ^err fein

muffe.

9n§ fte fo no(^ auf ber Sauer ftanben, fd^Iug ein <^unb im

^aufe an; ^JJhmter, be§ 3ii"'^^Ilcf)iTiibt§ ^unb, antn)ortete, unb

eine 93lagb erfd^ien in ber 2;üre unb fi^aute naä) ben ?5remben 5

l^erau§.

93lan berfpracf) ifinen, 9ta(f)teffen unb33ettcn geBen jufönnen;

fie traten ein unb legten bie fdjUjeren S3ünbet, ©tocf unb .^ut

in bie G^dEen unb festen ficf) ju bem ^errn am 2ifc^e. S)icfer

richtete fiii) Bei if;rem ©ruße auf, unb fie erBHcften einen feinen lo

jungen ^Jlann, ber ifinen freunblicf) für il^ren ß)ru^ banfte.

„3f)r feib fpät auf ber SSa^n", fagte er; „'^aBt i^r enä) ni(f)t

gefürcfitet, in fo bun!(er ^Jiad)t burd) ben ©peffart ju reifen? ^<i)

für meinen Sieil VBe lieBer mein ^>ferb in biefer ©^enfe ein=

gcftellt, a(§ ha^ id) nur nod) eine ©tunbe tneitcr geritten tüäxc." i5

„2)a r^aBt ^f)r allerbing§ rcd)t ge()aBt, ^err!" erroiberte ber

3irfelfd)mibt. „2)er 4'>uffd)fag eineS fd)önen ^^>ferbeg ift 9Jlufif

in ben D^ren biefe§ ©efinbclg unb lodt fie auf eine ©tynbe toeit;

aBer tuenn ein paax arme 33urfd)e Ujie mir burt^ ben ^aih
fd)teic^en, Seute, meieren bie ütäuBer e^er felBft etluag f(Renten 20

fönnten, ha l^eBen fie feinen i^u'^ auf!"

„S)a§ ift mo!^t toa'^r", entgegnete ber i^fu'^rmann, ber, burc^

bie ^Infunft ber ^^remben ermecft, aud) an ben %\iä) getreten

mar; „einem armen 5]lann fönnen fie nid)t Diel an^aBen feine§

®elbe§ toillen; aBer man t)at Seifpiele, ba^ fie arme Seute nur 25

au§ 5Jlorbtuft nieberftie^en ober fie ätoangen, imtcr bie 35anbe

^u treten unb at§ ÜiäuBer ju bienen."

„9cun, menn e§ fo ausfielt mit biefen beuten im 2Balb", Be=

merfte ber junge (Bolbfdimibt, „fo toirb un§ ma^r^aftig au(^

biefe§ ^au§ toenig ©c^u^ gemä^ren. 2Bir finb nur ju öier unb 30

mit bem .^pauSfned^t fünf; wenn eg if)nen einfällt, 5U jetien un§

ju üBerfatten, ma§ fönnen mir gegen fie? unb üBerbieS", fe^tc

er (eife fiüfternb ^inju, „roer fte^t un§ bafür, ba^ biefe 3Birt§=

leute e^r(id) finb?"

„S)a ^at e§ gute Söege", erroiberte ber ^^u^rmann. „^ä) 35

fenne biefe 2Birtfc^aft feit me^r al§ je^en ^a^ren unb ^aBe nie

etma§ Unrechtes barin öerfpürt. S)er 53tann ift feiten ju §aufe.
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man fagt, er tretBe 2Bcin'f)atibeI; bie i^rau aBer ift eine fülle

Srau, bie niemanb23ij|e§ tnill; nein, biefer tut S^r unreif t,^err!"

„Unb bo(^", na^m ber junge öorne^mcöerr ba§3Bort, „bod)

möchte iä) nicf)t |o gan^ öertrerfen, tua§ er gejagt. Erinnert

5 eucf) an bie (Serü^te bon jenen beuten, bie in biefem 3Sa(b auf

einmal ||3urto§ berjc^raunben finb. 53le!^rere baüon t)atten t)or=

f)ergefagt, fie toerben in biefem 2Birt§£)au§ üBernac^ten, unb

a(§ man nacf) jlDei ober brei SBoc^en ni(^t§ üon i^nen üerna^m,

Ü^rem 3Jöeg nai^forfi^te unb aud^ f)ier im äßirt§^au§ na(f)fragte,

10 ba foH nun feiner gefeiten Sorben fein; berbäd)tig ift e§ borf)."

„2ßei§ ©Ott!" rief ber ^i^^etfi^i^i^t ,M t)anbe(ten toir ja

öernünftiger, n)enn mx unter bem nädiften Beften 33aum unfer

3ta(f)tlager nähmen, al§ ^ier in biefen öier Söänben, mo an fein

@ntf^3ringen ju benfen ift, wenn fie einmal bie^üreBefe^t^aBen;

15 benn bie ^^enfter finb öergittert."

©ie toaren alle burc^ biefe SfJeben nai^benftic^ getoorben.

^g fd^ien gar nic^t untoatirfc^einücf), ba^ bie ©cEjenfe im 2Ba(b,

fei e§ gejmungen ober freiloillig , im ßinüerftänbniS mit ben

ÜiäuBern mar. S)ie ^^loi^t fc^ien i^nen baffer gefatjrtid); benn

20 toie manche ©age !^atten fie ge!§ört oon äöanberern, bie man im

©(^laf üBerfallen unb gemorbet ^tte; unb fottte e§ aad) nid)t

an i^r ßeBen ge^en, fo mar bod) ein %e\i ber (Säfte in ber 2Öa(b=

fd^enfe öon fo Befdiränften^Jtitteln, ba§ i^nen einÜtauB an einem

Seil i^rer .^aBe fe§r em)}finbtid) getoefen märe, ©ie fd)auten

25 öerbrü^Iid) unb büfter in i^re Öitäfer. S)er junge ^en: münfc^te,

auf feinem 9{o^ burc^ ein fii^ere§, offenes 2al ju troBen, ber

3irfelfc^mibt münft^te fid) ^mötf feiner ^nbfcften ilameraben,

mit i?nütte(n Bemaffnet al§ SeiBgarbe, f^elir, ber (SolbarBeiter,

trug SSange, me^r um ben ©c£)mud feiner 2jÖof)(täterin a(§ um
30 fein ßeBen; ber ^u^rmann aBer, ber einigemal ben diauä) feiner

^^feife nac^benfüd) öor fii^^^ingeBlafen, fprad^Ieife: „,3it)r -Sperren!

im ©d)(af menigften§ foUen fie un§ nidfit üBerfatten. ^ä) für

meinen Seil will, menn nur no(^ einer mit mir Ijält, bie ganje

^Jiadit tüaä) BleiBen."

35 „S)a§ toitt id) audf)" — „icf) and)", riefen bie brei üBrigen;

„fc^tafen fönnte id) bo^ nic^t", fe|tc ber junge A^err ^in^u.

„9lun, fo toolien toir etma^j treiBen, ba^ mir toad) BlciBen",
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fagte her f5u"^rmann; i($ bcn!c, weil wir bo($ gerobc ju bier [inb,

fönnten Wir harten j|)ielen; ba§ t)ätt Wad^ unb öertreibt bie 3eit."

„3d) fpiele niemals harten", erwiberte bcr junge .fperr,

„barum fann ic£) WenigftenS niif)t mit[)aüen."

„Unb i(^ fenne bie Ä?arten gar nid)t", je^te f^etij; ^inju. 5

„2ßQ§ fönnen Wir bcnn ober anfangen, Wenn wir nic^t fpie=

len", jprad) ber 3ii'"^e^c[)'iii'^t; „fingen? S)a§ gel^t nid)t unb

Würbenur ba§ ©efinbel {/erbeitocEen; einanberDiätjelunbSprüi^e

aufgeben jum ßrraten? ®o§ bauert aud) nid)t lange, äöiffet

it)r Wa§? wie Wäre e§, Wenn Wir un§ etwa§ er^ä^lten? Suftig lo

ober ernftl^aft, Wat)r ober erbad)t, e§ l^ätt bod) Wad) unb öertreibt

bie 3eit fo gut wie i'fartenipiel."

„3d) Bin'§ 5ufrieben, Wenn St}r anfangen Wollet", fagte ber

junge ^crr lädielnb, „3l)r .^erren öom i^anbwerf fommet in

allen iiiänbcrn I;erum unb fi3unet jd)on etwa§ er^ä^ten; f)at bod) i5

jebc ©tabt i'^re eigenen Sagen unb 05eid)id)tcn."

„3a, ja, man Ijört mand)e§", erwiberte ber 3ii^'fetj'^n^i^t,

„bafür [tubieren Ferren wie ^i}X fleißig in ben 33üd)ern, Wo gar

wunberöolle ©ac^en gefdirieben fielen; ba wüßtet ^i)x nod) ^(ü=

gere§ unb ©c^önereS ju erjä^len al§ ein f(^Iid)ter C^anbwer!§= 20

burfd)e wie unfereiner. Wiä) mü|te aEe§ trügen, ober 3f)r feib

ein ©tubent, ein (Belehrter/'

„@in ß^ele^rter nid}t", lächelte ber junge ^^en, „wo'^I aBer

ein ©tubent unb Will in ben i^mm nad) ber .g)eimat reifen; boc^

wa§ in unfern SSüi^ern ftef)t, eignet fid) weniger jum ©rjä^ten, 25

al§ Wa§ 3^r l^ie unb bort ge'^ört. S)rum ^ebet immer an. Wenn

anber§ biefe ba gerne äu^oren!"

„^od) t)ö^er aI§J?artenfpie(", erwiberte berfyu'^rmann, „gitt

Bei mir, wenn einer eine fdiöne @efd)id)te erjätilt. Oft fa^re iä)

auf ber ßanbftra^e lieber im elenbeften ©d)ritt unb l^ord^e einem so

,^u, ber nebenher ge'^t unb etWa§ ©d)öne§ erjä^It; mand}en t)abe

iä) f(^on int fdjlec^ten äöetter auf ben Darren genommen, unter

ber Scbingung, ba^ er etwa§ er^ä^Ie, unb einen Hameraben öon

mir ^be id), glaube id), nur beSwegen fo lieb, Weit er @efd)id)ten

Wei^, bie fieben ©tunben lang unb länger bauem." 35

„©0 ge^t e§ and) mir", fe^te ber junge ©olbarbeiter f)in3U,

„erjätjlen t)öre id) für mein ßeben gerne, unb mein ^Jleifter in
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SöürjBurg mii^k mir bie 33ii(^er orbentüd) öeröieten, ba§ id^

nid^t ju biel @eicf)id)ten Ia§ unb bie Sü'Bcit barübcr öernacf)=

liiffigte. S)rum giö nur ettüoS (5(^öne§ )3rei§, 3ii-"^elicf)mibt, ic^

Xüd^, bu !i3nnteft erjä^Ien bon je^t an, Bi§ e§ 2ag tt)irb, ef)e bein

5 Vorrat ausginge."

S)er 3ii-'fe(i(f)mibt tranf, um fi(^ ju jeinem S5ortrag ju l"tär=

!en, imb f)uB a(§bann aljo an:

f« ^flge »om girfdjgiilöcu ^

;^n 06erfc§roaBen [teilen no(^ i^eutjutage bie ^rcauern einer

10 93urg, bie einft bie ftattüc^fte ber (Begenb trat, .öo^en^oHern^.

©ie er!^eBt fic§ auf einem runben, fteifen ©erg, unb öon i^rer

|d)roffen §ö^e fiel)t man toeit unb frei tn§ £anb. ©otneit unb

noc^ biel Jneiter, aU man biefe SSurg im Sanbe um'^er je^en !ann,

ttjarb ha^ tapfere 6eic^(eif)te ber ^o^ei'« geiürd)tet, unb il)ren

15 'Jtamcn fannte unb e^rte man in allen beutjdien Sanben. dlnn

lebte bor bieten !^unbert 3al)i"en, ii^ glauBe, ba§ (5d)ie^putber

mar nod) nii^t einmal erfunben, auf biefer ^^efte ein 3oöcrn, ber

bon 9iatur ein jonberBarer 9Jlenf(^ tuar. 5Jtan fonnte nid)t jagen,

ba| er feine Untertanen l^art gebrüdt ober mit feinen '!)lac^6arn

20 in ^ye!§be geleBt '^ätte, aBer bennod) traute i^m niemanb ü6er

ben Sßeg, oB feinem finfteren 3tuge, feiner fraufen ©tirne unb

feinem einfitBigen, mürrifdjenSSefen. @§ gaB wenige Seute außer

bem ©(^to^gefinbe, bie i!)n je Ratten orbentüd) fpred)en l)ören

mie anbere '»JJlenfdien, benn menn er burd) baS Xal ritt, einer

25 i^m Begegnete unb fdinell bie 93H^e aBnaf)m, fid) l^inftellte unb

fagte: „@uten 3(Benb, ^err @raf, fjeute madit e§ fc^ön äöetter",

fo antwortete er: „2)umme§ S^na,", ober „3Bei§ fc^on". .^I'^atte

aBer einer etma§ nid)t red)t gemod)t, für i^n ober feine Sioffe,

Begegnete i^m ein 23auer im i^ol^tmeg mit bem Darren, ba§ er

^ §irfc^giili>6n/ ölterc roürttembergifc^e 2)Jünje im SEerte con 2/3 Satcr;

genannt nacf) ben a[§ ©d^itb^atter be§ ÜBappen» btenenbeu §trfc^en. — '' tie

aurg ^otjenjollern, ber Stamm[i| beg gteid^namigcn (VÜrftcnhaufe^, auf bem
riinb 860 m ^o^en ^''Ucrberge im Dbcramt Jöectiingen be§ prcu^ifchcn Jicgicrung^s

be^irl^ Sigmaringen, luurbe jucrft im d. Sofir^unbert erbaut, am 15. ällai 1423 uon
ber (Sräfin .s>enriette von SBürttemberg unb ben fdjtuöOiftfien 3ieicf)§ftäbten erobert

unb jerftört, aber 1454 unter S3eit;ilfe be§ SDiavfgrafen SUbreiljt 31rf)iUe'3 uon *i^ran=

benburg roicber aufgebaut, im XreipigjäE)rtgen ilriege abermals serftört unb lS5f>

biä 1867 oom Äönig oon ^'reu^en neu aufgefüljrt.
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auf lemcm Staupen n.i(^t fd)nell genug öorüBerfommcn !ounte,

fo enttub ficf) fein ^ngrimm in einem S)onner bon g'tüi^en ; boc£)

f)at man nie get)övt, ha^ er Bei foli^en (Se(egen!^eiten einen Sauer

gefd^lagen t)ätte. ^n ber (Segenb aber !^ie^ man i§n „ba§ Böfe

2öetter üon ^oüern".^ 5

„S)a§ Böfe äÖetter bon ^oßeni" l)atte eine ^^^au, bie ber

SQßiberpart öon i^m unb fo milb unb freunblic^ n)ar mie ein

''Btaitag. Oft !^at fie iL'eute, bie i^^r &(}e^err burd) f)arte 9tcben

Beteibigt l^otte, burc^ frcunblid}e äöorte unb i^re gütigen Wide
tüieber mit itjm auSgcfö^nt; ben 9trmen aBer tat fie®ute§, tüo fie 10

tonnte, unb ließ e§ ficf) nic^t Dcrbrte^en, fogar im tjei^en ©ommer
ober im fc£)recf(id)ften (5d)neegeftöBer ben fteilcn 3$erg !§eraBäu=

ge()en, um arme £eute ober !ranfe Äinbcr ju Bcfudjen. 23egeg=

nete it)r auf folc^en 2öegen ber öraf, fo fagte er mürrifd) : „äöeiB

fd)on, bummcg Scua," unb ritt roeiter. 15

^JJiand) anbcrcg-rau ^ättc biefes mürrifd)e2QScfen aBgefd^redt

ober eingefd)üd)tert; bie eine Ijätte gebadet, ma§ gefjen mid) bie

armen Öeutc an, lüenn mein ^perr fie für bummeä 3eu9 P^t;

bie onbcre t)ätte öietleidit au§ ©totj ober Unmut bie SieBe gegen

einen fo mürrifc^en ®emaf)( erfalten laffen; boc^ nid)t alfo grau 20

.'pebroig oon Rettern. S)ic ticBte i^n nad) mie Bor, fud)te mit

it^rer fd)önen meinen Apanb bie Ritten öon feiner Braunen ©tirne

ju ftreic^cn, unb lieBte unb eierte it)n; at§ aBer nad) ^ai}X unb

3;ag ber -C^immel ein jungc§ @räf(ein jum 3lngcBinbe Befeuerte,

UeBte fie if)ren Öatten nici^t minber, inbem fie il)rem 8ö§nlein 25

bennod) alle '^>flid)ten einer järttidien ^Butter erzeigte. S)rei

^a^re lang oergingen, unb ber ®raf bongottern fat) feinen ©ot)n

nur alle ©onntage nad) 3:ifd)e, mo er if)m üon ber Slmme bar=

gereicht rourbe. (&x Blidte it)n bann imöcrmanbt an. Brummte

etroa§ in ben 58art unb gaB i§n ber 5lmme ^urüd. 2l(§ jebod) 30

ber steine Später fagen fonnte, f(^enfte ber ©raf ber 3lmme einen

(Sutben — bem J?inb machte er fein fröt)Iic^er @efic^t,

3ln feinem britten ©eBurtgtag aBer üe^ ber ©raf feinem

8o^n bie erften .^öälein anfielen unb fleibete i^n prädjtig in

1 33g[. über bie ^ier genannten aJJitgHeber be§ §aufeä SoQern bie 2tnmer{ung

am ©c^lu^ bicfcä SaubcS.
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©amt unb ©eibe; bann befaßt er, feinen S'tapljen unb ein anbere»

i(i)öne§ 9{o^ tiorjniü^rcn , natjm bcn steinen auf ben 3trm unb

fing an, mit fünenben ©foren bie 2ßenbeltre|)pe ^inabäufteigen.

grau ^eblnig erftaunte, a(§ fie bie§ fa^. ©ie n^ar fonft gertjo^nt,

5 nic^t 5U fragen, wo au§ unb föann f)eim? rtenn er au§ritt, aber

bieSmal öffnete bie ©orge um i^r £inb i!^re ßip^jen. „SöoÜet

^i)x au§reiten, ^err (Braf "?" \pxaä) fie — @r gab feine 3lnttt)ort,

„tooju benn ben steinen?" fragte fie toeiter; „.^uno ttjirb mit mir

fpajieren ge^en."

10 „2Bei^ fcf)on", entgegnete ba§ böfe äöetter bon Rollern unb

ging meiter; unb al§) er im ."pof ftanb, na'^m er ben ^aben bei

einem 5-üB^ein, f)oh i^n f(i)nell in ben ©attel, banb i^n mit einem

Zuä) feft, fc^tnang fi(^ felbft auf ben 9tappen unb trabte ^um
SSurgtore l^inaug, inbem er ben 3üge( öom 3ioffe feine» ©öf)n=

15 lein» in bie §anb nat)m.

2)em kleinen fc^ien c§ anfangs großes 3}ergnügen ju gemär)=

ren, mit bem 3}ater ben 35erg tiinabjureiten. 6r ftopfte in bie

.pänbe, er Iacf)te unb fd)ütte(te fein ütö^lein an ben 9Jlä^ncn, ba=

mit e§ fcf)nel(er taufen foEte, unb ber @raf l^atte feine ^^rcube

20 baran, rief auc^ einigemal: „ßannfteintnaifererSBurff^emerben."

2II§ fie aber in ber (äbene angefommen Waren unb ber @raf

ftatt ©c^ritt2;rab anfc^tug, ba öergingen bemi?leinen bie©inne;

er bat anfangt ganj bef^eiben, fein S5ater möchte langfamer

reiten, atg e§ aber immer f(i)neller ging, unb ber f)eftige äöinb

25 bem armen ^uno beinahe ben 2(tem na^m, ba fing er an, ftill

äu meinen, tourbe immer ungebulbiger unb frfirie am 6nbe auö

Seibeäfräftcn.

„SBeiB fcf)on! bumme§ 3cug!" fing je^t fein 3}ater an.

„^eutt ber ^unge beim erften Ütitt! fc^meig, ober
"

30 S)o(i) ben Slugenbliif , alä er mit einem 3"iuif)c fein ©ötjutein

aufmuntern moHte, bäumte fid) fein 9tü^; ber 'S^ia,d beg anbern

entfiel feiner ipanb, er arbeitet ficE) ab, 5Jleifter feinet 2iere§ ju

werben, unb at§ er e§ jur 9^u^e gebrad)t ^atte unb fic^ ängftlirfi

nact) feinem i^inb umfaf), erblicEte er beffen ^4>ferb, wie e^i (ebig

35 unb o^e ben fteinen Üietter ber 33urg julicf.

©0 ein !^arter, finfterer Tlann ber ©raf bon ^^üern fonft

war, fo überWanb boc^ biefer 5lnblicf fein ^erj; er gtaubte nicfit
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anber§, aU fein Äinb liege jerirfimettert om 2öpg, er raufte fid)

ben S3art unb jammerte. 3lBcr nirgcnb§, fomeit er siirüdritt,

fo"^ er eine Spur öon bem Knaben; fcf)on [teilte er fid) bor, ba§

i<i)m Qciuorbeue 9to^ 'f)aBe it^n in einen SÖafiergraBen gefrfiteu*

bert, ber nefien bem äöege lag, S)a f)örte er bcn einer 0nber= s

ftimme f)intcr fid) leinen Flamen rufen, unb at§ er fid) flug§ um=

manbte— fie^, ba fa^ ein alte§ SBeiB unmeit ber ©tra^e unter

einem 33aum unb loiegte ben kleinen auf i^ren .^nien.

„2Bic fi3mmft bu ju bem Knaben, atte ^leye?" fd)rie ber(Sraf

in grof^em ^o^'^; „f^gfei^ bringe if)n tjeran ju mir!" lo

„9iic^t fo rafd), nid)t fo rafc^, @uer ©naben!" Iad)te bie attc,

'[)äJ3lid)c3'rau, „!ünntet fonft and) einUngtüd ne'^men auf ßurem

ftoljen 9^0^ ! mie id) 3U bem ^unferlein fam, fraget ^i)X. 9iun,

fein ^-pferb ging burd), unb er ^ing nur nod) mit einem ^^ü^dien

angeBunben unb baö .'paar ftreiftc faft am S3üben, ba I;aBe id) js

i^n aufgefangen in meiner ©cfiürje."

„Söei^ fd)on!" rief ber Aperr bon lottern unmutig, „giB i^n

je^t f)er; id) fann nic^t mo^t aBfteigen, ba§ 9fio^ ift milb unb

fönnte i(}n fd)Iagen."

„©dientet mir einen .^irfd)gutben !" ertoiberte bie S'i^au be= 20

mutig Bittenb.

„2)umme§ 3eu9'-" 'i^^^^ ^^^ ®^tif unb tnarf tf^r einige 5]}fen=

nige unter ben iBaum.

„^tein! einen .öirfdigutben !iJnnte id) gut Braud)en", fu'^r

fie fort. 25

„93}a§ t^irfd)gutben! S3ift felBft feinen .öirfc^gulben mert",

eiferte ber ®raf, „idinell ha^ Simh ^ex, ober id) t)e^e bie .^unbe

auf bid)!"

„©0? 33in id) feinen .s^irfd)gulben roert", antrcortete jene

mit '^ö^nifd^em £ä(^etn; „na, man roirb ja fe^en, roa§ bon ao

C^urem för&e einen .^irfd)gulben mert ift; aBer ba, bie

5^5fennige Behaltet für @ud)." ^nbem fie bieg fagte, morf fie bie

brei f[einen ATupferftüde bem ©rafen ju, unb fo gut fonnte bie

3llte merfen, boB alle brei ganj gerabe in ben fteinen £eberBeute(

fielen, ben ber ©raf nod) in ber .P>anb t)ielt. 35

S)er @raf raupte einige ^Jlinuten bor ©taunen üBer biefe

munberBare @efc^id(id)feit fein 2i5ort l^erborjuBringen, enbti(^
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aba löfte fi(f) fein ©taunen in 2Öut auf. Sr fape feine SBü(^fe,

fpannte ben .!pa^n unb jiette bann auf bie %ite. 2)iefe l^eräte

unb fü^te ganj ru^ig ben fieinen (trafen, inbem fie if)n fo toor

fi(^ !^in ^iert, ba^ if)n bie Äuget ^uerft l^ätte treffen muffen.

5 „3?ift ein guter, frommer ^unge", fpracf) fie, „B(ei6e nur fo, unb

e§ mirb bir nic^t fef)(en." SDann Ue^ fie it)n Id§, braute bem

©rafen mit bem {yinger: „gottern, gottern, ben ipirfc^gutben

Bleibt ^^r mir noct) fct)u(big", rief fie unb fct)tict), unbefümmert

um bie ©cf)im|3fn)orte be§ ©rafen, an einem 23uct)§6aumftöb=

10 c^en in ben äöalb. ilonrab, ber knappe, aber ftieg äHternb öon

feinem 9lo^, 1)ob ba§ ^errtein in ben Sattel, fc^roang ficf) t)inter

if)m auf unb ritt feinem öeBieter nacf), ben (5(f)(o§berg t)inauf.

G§ tnar bie§ ba§ erfte unb te^te 5Jlat gelüefen, baß ba§ Böfe

Söetter öon gottern fein ©ö^ntein mitnafjm jum (Spa3ieren=

15 reiten; beim er :^iett i^, toeit er geiueint unb gefrfirien, at§ bie

5|3ferbe in 3:rab gingen, für einen toeic^ti^en jungen, au§ bem

nid)t öiel @ute§ ju machen fei, fa^ i^n nur mit Unluft an, unb

fo oft ber Änabe, ber feinen 3}ater Ijerjüc^ liebte, fcf)meict)etnb

unb freunblic^ ju feinen Änien fam, toinfte er if)m, fortjuge^en

20 unb rief: „2öei§ f(f)on! S)umme§ geug!" fyrau ^ebtuig trotte

atte böfen Saunen \i)xc§ @ema^{§ gerne getragen, aber biefe»

unfreunb(icf)e Sene^men gegen ba» unfdfiulbige i?inb fränÜe fie

tief; fie erfranfte me!^rere 5Jtafe au§ Scfirecfen, menn ber finftere

@raf ben Jlteinen megen irgenb eine§ geringen 3^e^(er§ l^art ab=

2ö geftraft ^attc, unb ftarb enblid^ in i^ren Beften ^a^ren, Bon

it)rem Öefinbe unb ber ganjen Umgegenb, am fc^merjticfiften

aBer Bon i^rem ©o^n Bemeint.

S5on je^t an manbte ficf) ber Sinn be§ (trafen nur noc^

me^r öon bem kleinen aB; er gaB itju feiner '^(mme unb bem

so .Spauöfapettan ^ur ßrjie^ung unb fa!^ nii^t öiet nad) i^m um,

BefonberS, ba er Balb barauf npieber ein reiches 5i"äutcin f)eira=

tete, bie i§m naif) ^a^reäfrift gmittinge, jloei junge ©räftein,

fd)cnfte.

ilunoS lieBfter ©pagiergang tuar ju bem alten SBeiBlein, bie

85 i'^m einft ba§ SeBen gerettet ^tte. ©ie erjd^lte iljm immer

Btele» Bon feiner öerftorBenen ^JJlutter, unb mieüiel ÖutcS biefe

an \i)x getan l)aBe. Sie J?necl)te unb 'JJUigbe marnten i^n oft.
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er foUte nid^t fo biet ju ber ^rou t^elbl^etmertn, fo !^ie§ hie 2l(te,

ge!§en, tüeit fie nichts me^r imb nichts lüeniger olg eine ^eje

fei, abcx ber kleine fürcfitete jic^ ni(f)t, bcnn ber (5(f)IoBfap(an

^atte it)n geleiert, ba^ e§ feine .!pej-en geBe, unb ha^ bie Sage,

ba^ gewiffe ^i-'ouen jauBem fönnen unb auj ber Ofengabel burc^ 5

bie Suft unb auf ben Srocfen reiten, erlogen fei. ^wax faf) er

bei ber {yrau fyelbf)eimerin allerlei $£)inge, bie er ni(f)t begreifen

!onnte; be» ^unftftücfc^cnS mit ben brei ^^^fennigen, bie fie fei=

nem S3ater fo gefdjitit in ben 23cutel geworfen, erinnerte er ftc^

noii) ganj mo^(, auc^ tonnte fie oIIcrt)anb fünft(id}e Salben unb lo

2ränf{ein bereiten, momit fie ^JJtenfc^cn unb 23iet) t)ci[te, aber

ba§ mar nid)t mat)r, ma§ man i^r nac^fagte, ba§ fie eine äBet=

terpfanne i-)ahc, unb menn fie biefe über ba§ ^yeuer I^änge, fommc
ein fd)reif(td)e§ Slonnerroctter. Sic le'^rte ben fteinen (trafen

mand}er(ci, ma§ if^m nütjtid) mar, jum 58eifpiel allerlei ^Mttet 15

für fronte -^.^fcrbe, einen 2ranf gegen bie .<öunb§mut, eine Soc!=

fpeife für iy\']d]e unb l^ielc anbcre nü^ttc^e Sachen. Sie ^i-'au

^elbt)eimerin mar aud) balb feine cinjige (Sefeüfi^aft, benn feine

Slmme ftarb, unb feine Stiefmutter fümmerte fic^ nic^t um i^n.

3t(§ feine 23rüber na(^ unb nar^ f)eranmuc^fen, l^atte Äuno 20

ein nod) traurigeres Seben aU ^uüor, fie Ratten bas ©türf, beim

erften 9iMtt niefit Dom ^^ferb 3U ftür5en, unb ha^ böfe ilöctter bou

3olIern ^ielt fie bafier für ganj bernünftige unb taug(i(^e 3un=

gen, liebte fie auefc^lie^lid), ritt alle 2age mit ifinen au§ unb

lehrte fie alle§, ma§ er fclbft berftanb. Sa lernten fie aber nic^t 25

üiel ©Ute»; ßefcn unb Sd)rei6en fonnte er felbft nic^t, unb feine

beiben trefflichen Sö^ne follten fid) aud) nid)t bie Qexi bamit

Derberben; aber fd)on in iljrem jeljnten ^a^i" tonnten fie fo grä§=

lic^ flud)en als i^r 35ater, fingen mit jebem ipänbel an, Dertru=

gen fid) unter fid^ felbft fo fd)led)t mie ein^^unb unb i?ater, unb 30

nur menn fie gegen Äiuno einen Streici^ berüben mollten, bcr=

banben fie fic^ unb mürben ^reunbe,

Sljrer '93(utter machte bies nid^t biet Kummer, benn fie l^ielt

e§ für gefunb unb fräftig, menn fic^ bie Sangen balgten, aber

bem alten ©rafen fagte e» eine§ Jogg ein Siener, unb er ant= 35

mortete 5roar: „Söei^ fd)on, bummeS ^^ug!" na^m fid) aber

bennod) bor, für bie 3ufunft auf ein ^llittel 5U finnen, ba^ fid)
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jcine ©ö^ne nid^t gegenfntig totfc^tügen; bctm bie SDrofiung ber

i^xau %dhi)nxmx'm, bie er in feinem -^perjen für eine auSgeniacfite

.^eje '^ielt: ,ßla, man rt)ivb ja fe^en, foa% t)on ßurem Srbe einen

^irjcfigulben wert ift" — tag if)ni noc^ immer in feinem ©inn.

6 (£ine§ 2:agey, ha er in ber Umgegenb feinet ©cf)(offe§ jagte,

fielen i^m jmei S3erge in§ 3tuge, bie if)rer gorm megen mie jn

'3(i)(öfiern geft^affen fcfjienen, unb fogfeic^ Bejcfito^ er aud^, bort

äu bauen. 6r baute auf beni einen ba§ (5cf)loB S(i)alf»berg\

ba§ er na(i) bem fteinern ber 3tt5itti"9'' |o nannte, Incil biefer

10 roegen allerlei böfer «Streiche längft t)on i^nt ben Flamen f(einer

<Bd)ait erf)aÜen f)atte, ba§ anbere Sc^[o§, ba§ er baute, raoUte

er aufängtic^ .^irirf)gu(ben6erg nennen, um bie <^ere ^^u Dert)ö^=

nen, toeil fie fein Grbe nii^t einmal eine§ <g>irfcf)gu(ben§ toert

achtete, er tie^ e§ aber Bei bem einfacfieren Jj)irfcl)berg- bemenben,

15 unb fo ^ei^en hk beiben 3Serge nod) bi§ auf ben f)eutigen 2ag,

unb mer bie ?IIp bereift, fonn fie \\d) jeigen (äffen.

2)a§ böfe äöetter üon 3ottf''''n ^atte anfäng(i(^ im ©inn,

feinem älteften ©o^n ^t'ttei-'n, ^ent „fleincn Sd)alf" ©c{)a(föberg

unb bem anbern ^irfc^berg im ^^eftament ju öermarf)en; aber

20 feine ^rau rut)te nic^t c^er, bi§ er e§ änberte: „ber bumme.^uno",

fo nannte fie ben armen Änaben, mei( er nid)t fo tuilb unb au§=

getaffen mar roie i^re 8ö!)nc, „ber bumme Äuno ift o^nebic§

reirf) genug burcf) ba§, ma§ er t)on feiner 'DJtutter erbte, unb er foü

aurf) noct) ba§ frf)öne, reiche 3oÜern t)aben? unb meine 8ö^ne

25 foEen nid)t§ bcfommen, a(§ jeber eine JBurg, p toeli^er nichts

get)ört al§ 2Ba(b?"

2}ergeben§ ftellte i^r ber &xa\ bor, ba^ man ^uno 6iffiger=

tueife baä 6rftgeburt§rec^t nicf)t rauben bürfe, fie meinte unb

;^anfte fo tauge, bi§ ha^ böfe 2Better, baä fünft niemanbem fidj

30 fügte, be§ lieben 5rieben§ roiüen nat^gab unb im 2eftament bem

fleinen ©rf)a(f ©rf)al!§berg, 2Bolf, bem großem 3iuilling§bruber,

Rollern unb .^uno Jpirfd)berg mit bem Stäbtc^en Salingen Der=

fct)rieb. 23alb barauf, nact)bem er alfo uerfügt l)atte, fiel er auä)

in eine fcljmere At'ranfl)eit. Qu bem %x^t, ber it)m fagte, ha^ er

1 Sd^a[f§berg, bei Stocfent)Qufen im Cberamt SSalingen be§ roürttembergt-

fc^en Sc^iDorjioatbtreijeä. — - jgirjc^berg, ebenba gelegen.
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[teröen muffe, jagte er, „ic^ tüei^ f(f)on", unb bem Sc^Io^fa^tan,

ber if)n ermahnte, fic^ ju einem frommen ßnbe borjuberetten,

anttoortete er „bumme§ S^^no,", flutete unb rafte fort unb [tarb,

ujie er geleBt t)atte, ro^ unb at§ ein großer ©ünber.

9r6er feinSeidjnam mar nocf) nic^t beigefe^t, fo fam bie ^rau 5

Gräfin fcf)on mit bem Jeftamcnt gerbet, fagte ju ,^uno, i^rem

©ticffo^^n, f|)öttifc^, er möct)te jeljt feine (Bete^rfamfeit Belneifen

unb felbft nac^tefen, maS im Jeftament fte^e, nämlicf), ba^ er in

3olIcrn nic^t» met)r ju tun f^abe, unb freute fit^ mit it)ren ©ö^=

uen über ba§ fc^i3ne ißermögcn unb bie beiben ©c^föffer, bie fie lo

ii)m, bem 6rftgeborncn, entriffen Ratten.

^uno fügte fict) oljue 'Fcurren in ben äßitten be§ 35erftorbe=

nen, aber mit tränen naf)m er ^Xbj(^ieb üon ber SBurg, too er

geboren morben, mo feine gute ^Jhitter begraben lag, unb too ber

gute ©c^toßfaptan unb na^e babei feine einzige alte 5^'eunbin, 15

•^rau fvetb()eimerin, müt)nte. 5)a§ ©c^to^ ipirfdjberg mar jtoar

ein fd)öncv, ftatt(icf)cg ©ebäube, aber e» mar i§m bod) ju einfam

unb öbe, unb er märe ba(b franf üor ©e^nfuc^t nad) ^of;en=

joUern geroorben.

Die (Gräfin unb bie 3tt)itting§brüber, bie je^t aditje^ Sa'^re 20

a(t maren, fa^en eine» ?(benb§ auf bem ©öüer unb f(^auten ben

©d)(o§berg I)inab; ha geraaf)rten fie einen ftattlii^en ^fitter, ber

ju '^^ferbe ^eraufritt, unb bem eine iprac^tbolle ©änftc, bon jmei

'^JJtauttieren getragen, unb mehrere Änec^te folgten; fie rieten

lange t)in unb ^er, mer c§ mot)! fein möchte, ha rief enblidi ber 25

„Keine ©(^olf": „Gi, bag ift niemanb anbcr§ al§ imfer .^err

iBruber üon 4-)irid)berg."

„jDer bumme Äuno?" fpra(^ bie g^rau 6)räfin öermunbert;

„ei, ber mirb un§ bie Gtjre antun, un§ ju fic^ einjutaben, unb bie

jc^öne ©änfte ^at er für mid) mitgebracf)t, um mic^ abju^olen so

nad) ipirfd^berg; nein, fo öiel ®üte unb 2eben§art ^ätte id) mei=

nem -öerrn ©o^n, bem bummen ^uno, nid)t zugetraut; eine

.^iJftic^Eeit ift ber anbern mert, laffet un§ t)inabftetgen an baä

©(^to^tor, if)n ju empfangen; mac^t aui^ freunblid)e Ö)efid)ter,

bielleic^t fc^enft er un§ in <!pirfd)berg etmaS, bir ein 5p>ferb unb 35

bir einen 4'>ai-'nijc^ , unb ben ©dimud feiner IHutter fjatte id)

f(^on lange gerne gef)abt."



©a§ Sirt§5£tu§ im Spcjyart: Sie Sage ooiit §lrfi^gu[beu. 129

„(Beidjenft mag icf)nitf)t§t)on bellt biimmeniiuno",|oanttt)or=

tete SÖotf, „imb fein gute§ ©efiifit mac^' id) if)m auä) nirf)t. 9(ber

unfercm jetigen ^ernt S5ater fönnte er meinetlijegen ba(b folgen,

bann tt)ürbcn lotr ijtrid)6erg erfien unb alle§, unb Gud), g-rau

5 5!Jiutter, inollten iüir ben (3d)inud um Billigen ^4>i'ei§ abtaffen."

„So, bu 9^ange!" eiferte bie -JJhittcr, „abfaufen foU id) eud)

ben ©d)mud? S^ft ba» ber 3)an! bafür, ba^ id) eud) 3oücrn öer=

fd)afft IjaBe? ^(einer (5d)a(f, nid)t maljr, id) foE ben Sd)mucf

umfonft I)a6en?"

10 „Untjonft ift ber Job, ^5^rau 5Jlutter!" ertüiberte ber ©ofjn

Iad)enb, „unb h)enn e§ luoljr ift, baf3 ber (Sd)mud fo öiet rtert

ift al§ mand)e§ ©c^toB, fo werben ioir tt)of)l nid)t bie Joren fein,

i(]n 6ud) um ben ^pat§ ju f)ängen. Sobatb iluno bie klugen

fc^üe^t, reiten toir ^^inunter, teiten ab, unb meinen ^^^art an

15 (5d)mucf öerfaufe ic^. ®e6t ^^r bann metjr al§ ber ;3ube, ^-xaii

9J(utter, fo follt ^f)x if)n f}aBen."

(£ie lüaren unter biefem ®cfprä(^ Bi§ unter ba§ ©d)[o§tor

ge!ümmen, unb mit 9Jtüf)e äinang fid) bie 3^rau ©räfin, iljren

©rimm üBer ben «Si^mud ju unterbrüden; benn focBen ritt

20 (Sraf ^uno üBer bie ^ugbrüde. 3U§ er feine (Stiefmutter unb

feine SSrüber anfii^tig Würbe, ^iett er fein 5]3ferb an, ftieg aB unb

grüßte fie fjöflid). Senn oBgfeic^ fie i^m biet Ü3eib§ angetan,

bebad)te er boc^, ba^ e§ feine 33rüber feien, unb ba§ biefe Böfe

i^rau fein 3}ater geüeBt f)atte.

25 „@i, ha^ ift ja fd)ön, ba^ ber ^err ©oI)n un§ oud) Befui^t",

fagte bie ^rau ©räfin mit füßer ©timme unb '^ulbreid)em '2ä=

(^etn. „9i)ie ge'^t e§ benn auf i^irfd)Berg? i?ann man ficf) bort

ongeUiöf)nen? llnb gar eine ©änfte f)at man fid) angeid)afft?

@i, unb wie |präd)tig, e§ bürfte fic^ feine ATaiferin baran fdiiimen;

80 nun wirb Wof)( aud) bie C">rtu§fvau nid)t nte^r lange fel)len, baf]

fie barin im Sanbe um^erreift."

„A^aBe Big jetjt nod) nid)t baran gebai^t, gnäbige ^-rau 9]lut=

ter", erwiberte ATuno, „Witt mir be§Wegen anbere ®eferifd)aft

jur Unter()a(tung in§ .§au§ nc()mcn unb Bin beöwcgcn mit ber

35 ©iinfte l^ie^er gereift."

„6i, 3f)r feib gar gütig unb Befovgt", unterBrad) ifju bie

S)ame, inbem fie fid^ berneigte unb Iäd)ette.

$auff. IV. 9
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„S)enn er fomnit bodfi nld|t me^x gut 5U !:^ferbe fort", fprai^

^no ganj ruljig lüeiter — „ber Später Sofeptj näm(id), ber

©d^to^faptau. ^ä) iDiH 'ü)n p mir net)men, er ift mein alter

8et)rer, unb mir !^aben e§ fo abgema(^t, aU iä) Rollern öerüe^.

SBili aud) unten am 33erg bie alte ^rau ^yetb^eimerin mitne^= 5

men. Sieber Sott! fie iit jeijt fteinatt unb Ipt mir cin[t ba§

Selben gerettet, alä icf) jum erftenmat au§ritt mit meinem jetigen

3}ater; fiabe ja 3'niniei^ Qcnug in .l^irfd^berg , unb bort fott fie

abfterben." 6r fprac^ e§ unb ging burii) ben Jpof, um hen 5ßater

©dlto^Eaplan ju tjoten. 10

9Xber ber Runter 2BoIf Bi^ bor ©rimm bie Sippen jufammen,

bie fyrau ©räfin mürbe getb üor Slrger, unb ber „Eleine ©diatf

'

la(f)te taut auf: „2Öa§ gebt tt)r mir für meinen ©aut, ben \ä)

üon i^m gefd)cnft friege?" fagte er; „25ruber 2öülf, gib mir beinen

^arnifd), ben er bir gegeben, bafür! .^a! ^a\ t)a! ben ^^pater 15

unb bie atte t!peje mill er ^n fid) ncl^men? S)a§ ift ein f(^öne§

^-Paar; ba fann er nun Pormittag§ Ü)ried)ifd^ (erneu beim Kaplan

imb nad)mittag§ Unterrid)t im ^cjen net)men bei ber ^^rau 5-e(b=

i^eimerin. 6i, ma§ mad)t bod^ ber bumme ^uno für ©treid)e!"

„(Sr ift ein gan^ gemeiner ^Dteufd)!" erroiberte bie grau 20

Gräfin, „unb bu fotlteft nic^t barüber Iad)en, üetner ©d)alt; t>a^

ift eine (5d)anbe für bie gan^e gamitie, unb man mu^ fid) ja

fd^ämen bor ber ganzen Umgegenb, mcnn e» t^ei^t, ber @raf öon

;^oUern !^at bie a(te <§eje, bie 5elbt)eimerin, abgetjott in einer

prad}töotten ©änfte unb ^Tcaulefet babei, unb lü^t fie bei ficf) 25

loo:^nen. S)a§ f)at er bon feiner ^JJiutter; bie mar and) immer fo

gemein mit Traufen unb fc^Iec£)tem ©efinbet; ad), fein Später

mürbe fid) im ©arg menben, müßte er e§."

„5a", fc^te ber fteine 8d)atf (jinju, „ber Später mürbe nod£)

in ber ©ruft jagen: ,2öei^ fd^on, bummcg Stu^."' 30

„2Bat)r^aftig! ba fommt er mit beut atten^JJiann unb fd)ämt

fid^ nic^t, if)n fetbft unter bein ^rm ju führen", rief bie fyrau

©räfin mitßntje^en, „fommt, id) milt i^m nid)t met)r begegnen."

©ie entfernten fid^, unb .^uno geleitete feinen alten Seigrer

bi§ an bie33rücfe unb ^If il)m felbft in bie ©änfte; unten aber 35

am 23erg l)ielt er üor ber ^ütte ber S^rau (^elbl)eimerin unb fanb

fie fd)on fertig, mit einem ^ünbet boll ©lä^d^en unb Slöpfd^en
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unb Sränitein unb anberem (Seräte neBft i^xcm SSui^SBaum»

[tötflein, etnjufteigen.

e§ tarn übrigens nicf)t alfo, iüie bte ^-i-'au ©räfin bon 3of=

tern in if)rem Bojen ©inn ^atte borau§ief)en tüoüen. ^n ber

5 ganzen Umgegenb tuunberte man [lä) nirf)t über 9vitter Äuno;

man fanb e§ '\ä)'6n unb (öBIi(^, ba^ er bie legten Sage ber alten

grau i^elbl^eimerin auffieitern lüoüte, man pm^ i()n atS einen

frommen ^errn, meil er ben alten ^4>ater ^o\ept) in ietn ©i^to^

aufgenommen ^atte. 5Die ein,vgen, bie ifim gram toaren unb auf

10 i§n fctimä^ten, tüaxm feine vorüber unb bie Öjräfin; aber nur

ju i§rem eigenen (5d)abcn, benn man na^m allgemein ein 2trger=

ni§ an fo unnatürli^en Srübern, unb jur 2Biebert)ergeItung

ging bie ©age, ba^ fie mit il^rer ^JJlutter ']ä)k<i)t unb in beftän=

bigem ^aber leben unb unter fid^ felbft fii^ alle§ mögliche ^iv-

15 (eibe tun. @raf ^imo toon Rollern =|)irfi:^berg mad}te mef)rcre

25erfu(^e, feine 23rüber mit fid) au§3uföf)nen, benn e§ U)ar it)m

unerträglicfi , menn fie oft an feiner fyefte öorbeiritten , aber nie

einf|)racf)en, wenn fie i^m in 2Öalb unb {^^elb begegneten, unb ifin

fälter begrüßten al§ einen ßanbfremben. ?Xber feine iBerfudie

20 fdihigen meifteng fet)t, unb er mürbe noc^ überbie§ öon it)uen

uertjü^nt. (5ine§ 2age§ fiel if)m nod) ein 5Jlittel ein, lüie er üiel=

(eic^t if)re -iperjen geminnen tonnte, benn er tonnte, fie maren

geizig unb l^abgierig. @§ lag ein S^eid) ^mifc^en ben brei ©c^töf=

fern beinat)e in ber ^JJHtte, feboc^ fo, ba^ er noc^ in J?uno§ 9te=

25 üier ge{)örte. ^n biefem Seid) bcfanben fid) aber bie beften l^ec^te

unb Karpfen ber ganjen Umgegenb, unb e§ mar für bie 33rüber,

bie gerne fifdjten, ein nid)t geringer 35erbru^, ba^ iljr 2}ater ber=

geffcn t)atte, ben Seid) auf Hjx Seit 3U fd)reibcn. ©ie maren ^u

ftolj, um o^ne SSorroiffen i|re§ 33ruber§ bort ju fifd)en, unb

80 bod^ modjten fie i^m aud) fein gutes äöort geben, ha^ er e§

i^nen ertauben möd)te. 9iun fannte er aber feine SSrüber, ba^

i^nen ber Seic^ am ^^ex^en liege, er lub fie bat)er eineg SageS

ein, mit if)m bort jufammenäufommen.

(S§ mar ein fc^öner g-rü^lingSmorgeu, at§ beinal^e in bemfel=

25 ben ^lugenbtid bie brei 33rüber öon brei ^Burgen bort 5ufammen=

famen. „@i! fiet) ba", rief ber f(eine©d)atf, „ba§ trifft fid) orbent=

tid)! id) bin mit ©d)tag fiebeu Uf)r in (Sd)alfäberg meggerittcn."
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„3<^ aud)— unb id)", antworteten bie SStüber Dom ^trf(^=

6erg unb uon ^oüern.

„^Jhm, ba muß ber ^eic^ I^ier gerabe in ber Mitte liegen",

fufir ber steine fort. „ß§ ift ein jd)ünc§ äöajier."

„3a, unb e6en barum t)aBc ic^ eud) ^ietjer befdiicbcn. ^d) 5

ttieiB, i^r feib beibe große g-reunbe öom 5-iid)cn, unb ob i(^ gteid)

aud) ^utueiten gerne bie "^Jlnget auSroerfe, jo ()at boc^ ber 2i>ei()er

5iid)e genug für brei ©d^löffer, unb an jeinen Ufern ift '4>tat^

genug für unferer brei, felbft incnn rair alle auf einmal ju angetn

tarnen; barum mifl id) üon f;eute an, baß biefe» 2Baffer @emein= lo

gut für un§ fei, unb jeber bon eud) foll g(eid)e 9ied)te baran

t)aben wie idi."

„Gi, ber .iperr 3Sruber ift ja gerooltig gnäbig geftnnt", fprai^

ber fleine (Sri)a(f mit I)üt)nifc^em Cädjeln, „gibt un§ tt)af)rt)aftig

fed)ö 'JJlorgen äöaffer unb ein paar t)unbert g-iid)(ein! ^n — i5

unb roaö loerben tnir bagegen geben muffen, benn umfonft ift

berSob!"

„Umfonft foltt i^r i(jn f)aben", fagte ^uno gerü^^rt, „aä)\ iä)

mi3(^te eud) ja nur jurocden an biefem Ze\6) fet)en unb fpred)en;

finb mir bodj eine§ 3}ater§ ©ö^ne." 20

„5lcin!" ermiberte ber tiom i5d)aff§berg, „ba§ ginge fd)on

nid)t, benn e§ ift nidjtö 6infä(tigere§, a(§ in ©efellfd)aft ^n fifd)en,

e§ öerjagt immer einer bem anbern bie tyifd)e; moUen toir aber

Stage aU'Smad)en, etma 'OJtontag unb Sonuergtag bu, Äuno,

2;ien3tag unb O'^'citag äOoIf, ''Jltittiuod) unb ©onnabenb id) —• 25

fo ift e6 mir gan3 redit."

„9Jlir nid)t einmal bann", rief ber finftere SBoIf. „Ö)efd)en!t toill

id) nid)t3 ^aben unb mid auc^ mit niemanb teilen; bu l^aft redjt,

,Kuno, baß bu unä ben2öeif)er anbieteft, benn mir I)aben eigentlich

alle brei g(eid)en '^(ntei( baran, aber (äffet un§ barum mürfetn, 30

toer i^n in ^ufunft befii3en foU; merbe icf) gtüd(id)er fein at»

i^r, fo fönnt it)r immer bei mir anfragen, ob ifjr fifdjcn bürfet."

„3c^ ujürfte nie", entgegnete Äluno, traurig über bie 33er=

ftoc£tt)eit feiner S5rüber.

„3a, freitid^", tackte ber fteine (Schaff, „er ift ja gar fromm. 35

unb gottesfürdjtig, ber .!perr SSvuber, imb :^ä(t ba§ SBürfelfpiet

für eine iobjünbe; aber ic^ toilt eud) ma» anbere» borfc^tagen.
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tooran ftct) her fvömm[te ^(au§ner nt($t icf)ämen bürfte. 2A)ir

iDotten un§ 9(nge(id)nüre unb .P)afen '^olen, imb lüer bteicn 'OJlor=

gen, bi§ bie ©locfe in füttern ^wötf Hin' jc^fägt, bie meiften ^Mc^e

angelt, foll ben 3Set()cr eigen Ijaben."

5 „^(^ bin eigentüd) ein 2or", fagte ^uno, „um ba§ notf) 3U

fänipien, tt}a§ mir mit 9ied)t a(ä ßrbe pge^iJrt; aber bantit if)r

fetjet, ba^ e§ mir mit ber Seilung Grnft war, tülli icf) mein

gijd)geriite ^^olen."

Sie ritten l^eim, jeber nad) jeinem ©i^Io^; bie o^üiEinge

10 ft^icften in aller (iile iljre S)iener au§, ließen alle alten (Steine

auftjeben, um 33ürmer jur £ocf!|)eiie für bie fyijdie im Seid) ]u

finben, ^uno aber naljm fein gemül)nlid)e§ ^Ingel^eug unb bie

©peife, bie ifju einft ^yrau g-elb^eimerin zubereiten gelehrt, unb

mar ber erfte, ber micber auf bem ^^^la^ erfdiien. Gr lie^, ai§

15 bie beiben 3i^iüinge famen, bieje bie beften unb bequentften ©161=

len au§eriDäl)Ien unb marf bann felbft feine Stngel au§. Sa mar
e§, al§ ob bie (5ifd)e in ii)m. ben 4")ei"i-'n biefe» 2eid)e§ erfannt

l^ätten; gan^e ^üße öon Karpfen unb §ei^ten jogen §eran unb

wimmelten um feine 9lngel; bie ätteften unb gröj^ten brängten

20 bie fleinen lueg, feben 9lugenblid 50g er einen I)erou§, unb menn
er bie finget mieber ing äÖaffer marf, fperrten fd)on smanjig,

breißig bie ''JJcäuler auf, um an ben fpi^igen ^pafen an^ubeifien.

60 f)atte no\i) nid)t ^\vd ©tunben gebauert, fo lag ber Soben
um if)n ^er üoll ber fd)önften 5-ifc^e; ba ^örte er auf jn fifd)cn

25 unb ging ju feinen SSrübern, um 5U fe^en, ma§ für 6efd)äfte fie

mad)ten. 5)er fleine Sdjalf ^atte einen fleinen ^larpfen unb ]\vn

elenbe äÖei^fifdie, 2BDlf brei S3arben imb jroei fleine ©rünblingc,

unb beibe fdjantcn trübfelig in ben Seid], benn fie tonnten bie

ungel)eure DJtenge, bie .ß^uno gefangen, gar mol)! öon i^rem 'lUa^

so au§ bemerfen. ^llä iTuno an feinen 33ruber 2So(f l^eranfam,

fprang biefer fjalbmütenb auf, jerri^ bie 9tngclfd)uur, brad) bie

Otute in ©tücfe unb marf fie in ben Seid); „id) mollte, e§ mären

taufenb §afen, bie ic^ ^ineinmerfc, ftatt bem einen, unb an jebem

müßte eine öon biefen Kreaturen jappeln", tief er, „aber mit

S5 red)ten Singen gcljt e§ nimmer ju, e§ ift ein 3fluberfpiel unb

Apejenmerf, mie foHteft bu benn, bnmmer Äuno, meljr Bifd)e

fangen in einer Stunbe alä id) in einem ^aljr?"
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„Sfl/ jö, je^t erinnere ic§ mic^", ful^r ber Keine Sc^at! fort,

„Bei ber ^yrau gelbfieimerin, Bei ber f(i)nöbcn ^ere, ^at er ba§

gifcfjen gelernt, unb Xü\x tüaren Sporen, mit i^m ju fifi^on, er

roirb borf) Ba(b .^^ejcnmeiftcr njerben."

„3^r icf)Ie(^ten ^]Jlenfd)m !" entgegnete .^uno unmutig. „^ic= 5

Jen "JJlorgcn i)ahe iä) !f)in(änglic5 Bi-'i^ gef)aBt, euren @eij, eure

Unöeiic^ämt^eit unb eure iLfto^eit ein5uie^en. ©e^et je^t unb

fommt nie roieber :^ief)er, unb gtauBt mir, e§ märe für eure

(Seelen Beffer, menn i^r nur fjalB ]o fromm unb gut toäret al§

jene gi-'iu, bie i^r eine ."peje frf)eltet." lo

„9iein, eine eigent(i(i)e ^eje ift fie md)t\" fagte ber Sdfialf

i^i3ttifd) Iacf)enb. „Solche SBeiBer fönncn ina^rfagen, aBer i^-rau

5elbt)eimcrin ift fo toenig eine 2Ba^rfagerin, a(§ eine 6an§ ein

©(^man tuerben fann; fjat fie boc§ bem 3}ater gefagt: 35on fei=

nem ßrBe roerbe man einen guten Seil um einen .'pirfcf)gulben i5

faufen fönnen, ba§ t)ei|5t, er raerbe ganj öerluml^en, unb bod)

'§at Bei feinem 2!ob alle§ fein gefjört, fomeit man üon ber Qiime

öon 3oßern fe^en fann! ©e^, ge^, ^-rau g-e(b§eimerin ift nic^t§

a(§ ein töriditeä alte» SBeiB, unb bu — ber bumme ^uno."

"^laä) biefen Söorten entfernte fic^ ber Äteine eiüg, benn er 20

fürchtete bcn ftarfen %xm feinc§ SSruber§, unb SÖolf folgte

ii)m, inbcm er aEe gfüdje fjerfagte, bie er Bon feinem 3]ater gc=

lernt t)atte.

3n tieffter Seele BetrüBt ging ^uno nad) -^aufe, benn er ]ai)

je'^t beuttid), ba^ feine 33rübcr nie mef)r mit if)m fid) öertragen 25

tPoUten. ßr naijm fid) aud) i^re tjarten äöorte fo fefir 5U ."per^

jen, ba§ er be§ anbern 2age§ fe'^r franf mürbe, unb nur ber

2;rüft be§ mürbigen ^4>ater ^ofep^ unb bie fräftigen 2ränftein

ber x^-xan fyelb^eimerin retteten it)n bom Sobe.

%l^ aBer feine S5rüber ei-fuf)ren, ba^ it)rS5ruber^no fdimer so

barniebertiege, Rieften fie ein frö^tii:^c§ SSanfett, unb im 2Bein=

mut fagten fie fi(^ 3U, menn ber bumme ^uno fterBe, fo foHe

ber, meldier e§ guerft erfahre, alle .Kanonen ^ löfen, um e§ bem

anbem anjujeigen, unb mer juerft fanoniere, foEe ba§ Befte goB

1 fiiauff fpriffit fiter unb im foügenben ron flanonen, oi^Ui^ er oben (£. 121) gc=

fagt fjat, bap juv 3eit biejer ©reigniffe baä oiijieppuloct noc^ nictjt erfunben getoefen jei.
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Söein au§ .^uuo§ fetter boriuegncfimen bürfcn. äBo(| lie^ nun
öon ba an immer einen ®iener in ber SKi^e öon ^irjcfiöerg

2Öac^e Rotten, nnb ber fleine (Sifjatf Be[ta(f) fogar einen 2)iener

^uno§ mit öielem ©elb, bamit er e§ t!§m f(^nett anzeige, tnenn

5 jein .!perr in ben legten ^ÜQen liege

2)iefer ßnec^t aber loar feinem milben nnb frommen ^errn

me'^r jugetan al§ bem Bojen ©rafen üon ©(f)aIf§Berg; erfragte

alfo eine§ 9(6enb§ ^yran ^-elbfieimerin teitne^menb naä) bem

33efinben feine§ Jperrn, imb a(§ biefe fagte, ba§ e§ ganj gut

10 mit i^m fte^e, erjä^Ite er i^r ben 3tnfc^Iag ber Beiben SSrüber

unb ba^ fie 5-reubenfd)üffe tun mollen auf be» ©rafen J?uno§

2ob. SDarüBer ergrimmte bie 3({te fe^r; fie erjäfilte e§ flugS

mieber bem ©rafen, imb at§ biefer an eine fo gro^e fiieBIofigfeit

feiner SSrüber ni(i)t gtauBen moltte, fo riet fie i^m, er foUe bie

15 ^>roBe marfjen unb auSfprengen laffen, er fei tot, fo tnerbe man
Ba(b ^ören, oB fie fanonieren, oB nic^t. 3)er ©raf (ie^ ben Wiener,

ben fein SSruber Beftoc^en, öor fid) fommcn, Befragte ifjn noc£)=

mat§ imb Befaßt it)m, narf) ©c^affgBerg ju reiten unb fein not)eö

@nbe 3U nerfünbcn,

20 3U§ nun ber ^ncä)t eilenb§ ben ^irfc^Berg l^eraBritt, fa'^ i^n

ber S)iener be§ ©rafen äöotf üon ^oWern, !^iett i^n an unb fragte,

mof)in er fo ei(enb§ ju reiten miÜenä fei. „3(cf}", fagte biefer,

„mein armer Jperr mirb biefen 5tBenb nirf)t üBerteBen, fie :§aBen

i^n alle aufgegeBen."

25 „So'? ift'» um biefe 3eit'?" r'ief jener, lief nat^ feinem ^Pferb,

fc^niang fid) auf unb jagte fo ei(enb§ nad^ ^ottem unb ben

(5d)(üB6erg f)inan, baß fein '^^ferb am Jor nieberfiel, unb er fetbft

nur nod) „®raf .ituno ftirBt" rufen fonnte, elje er of)nmäd)tig

tourbe. S)a bonnerten bie .Kanonen öon .Ipo^enjoüern ^eraB,

80 ®raf Söotf freute fid) mit feiner 5]iutter üBer ba§ gute ^^B
SSein unb ba§ @rBe, ben Zeid), üBer ben (Sdjmud unb ben

ftarfen 2Jßibert)at(, ben feine Kanonen gaBen. '^IBer ma§ er

für SßiberIjaK gehalten, loaren bie .Vvanonen bon ©i^atfSBerg,

unb SBotf fagte (ädjelnb ^u feiner 5]hitter: „©o ^at ber .kleine

35 and) einen Spion ge^Bt, unb mir muffen and) ben 2öein gteid)

teilen mie ba§ üBrige ßrBe." S)ann aBer fa^ er ju ^^sferb, benu

er argiüof)nte, ber fteine ©djalf mödjte it)m ^utiorfommen unb
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bietleii^t einige ^oparfeiten be§ S^erftorBenen toegnefinicn , et;e

er fällte.

^^(ber am tl-ifc^teit^ Begegneten fid) bie Beiben SSrüber nnb

jeber errötete oor bem anbern, tneit Beibe ^ncrft nad) ^ir|ct)berg

l)atten fonimen lüotten. 2}on Äluno fprad)cn fie !ein 3Bort, a(§ 5

fie äufammen i^ren SSeg fortlegten, fonbern fie Berieten fid)

Brüberlid), inie man e§ in 3wfunft (}alten moEe, nnb inem

|)irfd)Bcrg get)ören folle. Söie fie aber über bie 3uöBrüde nnb

in ben ®d)to^[)üf ritten, ba fd)onte iljr 33rnber mof)tBet)a(ten

unb gefnnb ^nm [yenfter f)cran§, aber S^xn nnb Unmnt fprüt)ten lo

auä feinen 33(icfen. S)ie 33rüber erfd)rafen fel^r, at§ fie il)n

faf)en, f)iclten it}n anfänglich für ein (Befpenft nnb Befrenkten

fid), al§ fie aBer fat)en, ba^ er nod) ^yleifd) nnb SSInt IjaBe, rief

äBolf: „Gi, fo tuoUt' id) bod)! 5Dnmme§ 3^'ii9» ^ glaubte, bu

njäreft geftorBen." 15

„»Jhm, aufgejd)oBcn ift nid)t anfgeT)oBen", fagte bcr kleine,

ber mit giftigen iMitfen nad) feinem 33ruber l)tnüuffd)ante,

2)iefer aber fprad) mit bonnernber ©timme: „iBon biefer

Stunbe an finb alle 3?anbe ber 2}ermanbtfd)aft 3lDifd)en un§ to§

unb lebig. ^(^ I)aBe eure 5i'eu"5enfd)üffc mol)l öernommen, aBer 20

fe()ct ju, and) ic^ l)aBc fünf fy^^'^i'^jfß^iö''" W''^ ^iif '^^^^
C'^'^i

ftet)en, unb t)aBe fie eiic^ ^n ßljren fc^arf laben laffen. 531ad)et,

baß i^r au§ bem Sereic^ meiner ilugeln fommt, ober iljx follt

erfahren, mie man auf ^irfd^Berg fd)icBt." ©ie liefen e§ fid)

uid)t jmeimal fagen, bcnn fie fa^cn iljm an, toie ©ruft e§ i^m 25

njar; fie gaBen alfo ifjren '^^ferben bie ©porcn unb Ijiclten einen

Söettlauf ben 3Serg Ijinuntcr, unb il)r SSruber f(^o^ eine ©tücf=

fugel t)inter i^nen ^er, bie über i^ren ^ö^jfen megfaufte, ha'^ fie

beibe jugleid) eine tiefe unb l^öflic^e 3]erbeugung mad)ten; er

loolltc fie aber nur fdiredcn unb nii^t beriounben. „3öarum 30

Ijaft bu beim gefi^offen'?" fragte ber üeine (5d)al! unmutig; „bu

Sor, id) fd)ü^ nur, rvdl id) bid) I)örtc."

„Sm (Gegenteil, frag' nur bie 5Jhittcr!" ermiberte 3Bolf, „bu

marft e§, ber juerft fd)o^, nnb bu I)aft bicfe ©dianbe über un§

gebrad)t, Itetner S)ac^§." 35

S)er l^leine BlieB i^m feinen ©fjrentitel fd)ulbig, unb al§ fie

am S-ifd)tcid) angetommen maren, gaben fie fid) gegenfeitig nod)
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bie bom alten SBettev üon Rollern geerbten f^Iüc^e äum Beften

unb trennten fid) in ^a^ unb Unluft.

2ag§ barauf aBer niad)te Äuno fein S^cftament, unb {yrau

5elb!^eimerin fagte gum 5|}ater: „3cfl tuollte n)a§ tt)etten, er l^at

^ feinen guten 2?rief für bie Kanoniere gefi^rieBen." 9(6er fo neu=

gierig fie Irar, unb fo oft fie in i^ren SieBüng brang, er fagte

it)x ni($t, tüa§ im S^eftament fte^^e, unb fie erfuhr e§ aud; nim=

mer; benn ein Sa^r nadi^er öer-fd)ieb bie gute 5-rau, unb ifire

©alBcn unb Sriinftcin Ijotfen i^r nidjty, benn fie ftarB an feiner

10 ilranffjcit, fonbern am adjtunbneun,]igften So^r, ha^ aud) einen

gonä gcfunben illenfcfien enbüd) unter ben ^oben Bringen fann.

@raf J?uno lie^ fie Beftatten, a(§ oB fie nid)t eine arme 3"rau,

fonbern feine SJIutter getpefen tüäre, unb e§ fam i§m nac^^er

nod) biel einfamcr bor auf feinem (Sd)to^, BefonberS ba ber ^ater

15 ;Sofet3[j ber S^rau fyelb^eimeiin Balb folgte.

S)oc^ biefe ßinfamfeit füfjite er nic^t fe^r lange; ber gute

^no ftarB fd)on in feinem ad^tunb^manjigfien ^atjx, unb Böfe

Seutc Behaupteten an ©ift, ba§ if)m ber fteinc ©dialf Beige=

Bradit '^atte.

20 2Bie beut aBer aud) fei, einige ©tunben nat^ feinem Stob

bernafjm man tnieber ben SDonner ber ^fanonen, unb in ,3oIiei"n

unb ©dialfsBerg tat man fünfunbätnan^ig ©(^üffe. „diesmal

l^at er boc^ baran glauBen muffen", fagte ber ©c^alf, al§ fie

untertoegg 3ufammcntrafen.

25 „Sa", antmortete äöotf, „unb tuenn er nod) einmal auf=

crftef)t unb jum g^enfter l^crau§fd)impft mie bama[§, fo ^aB' id)

eine 23ü($fe Bei mir, bie i^n l^öflicf) unb ftumm mad)en foll."

9l(» fie ben ©diloBBerg Ijinanritten, gefeEte fid) ein D^ettcr

mit ©efolge ju ifinen, ben fie nic^t fannten. Sie gtauBten, e§

so fei t)ielleid)t ein ^yrennb i^re§ 23rubcr§ unb fomme, um if)n Bci=

fe^en ju t)e(fen. S)a'^cr geBiirbetcn fie fid) ffäglid), :^ricfen bor

if)m ben 3>erftorBenen, Befragten fein früf)c§ .^^">infi^eiben, unb

ber !(eine (£cf)a(f :pre§te fid) fogar einige iIrofobit§tränen au».

S)er ütitter antmortete i§nen aBer nid)t, fonbern ritt ftill unb

35 ftumm an i^rer ©eite ben .^irfd)Berg I)inauf. „©o, jet3t tnoUen

rair e§ im§ Bequem mad)en, unb äöcin r)erBei, Äellermcifter,

bom Beften!" rief äöolf, at» er aBftieg. Sic gingen bie ai)enbc(--
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tre)3^en l^inauf iinb in ben ©aal, aud^ bal^in folgte i^nen ber

[tumme fetter, iinb aU fidf) bie 3^ittingc ganj Breit an ben

3;ii(^ Scjetjt !^attcn, 30g jener ein Sifberftücf au§ bem 2ßam§,

n?arf e§ anf ben ©c^iefertiid), ba^ eä umljcrroHte unb ftingeltc,

unb iprai^: „So, unb ba l^adt it)r fe^t euer Grbe, unb e§ toirb 3

juft re(f)t jein, ein ^irjdigulben." S)a jal^cn fi(^ bie fieiben Srü=

ber tieriuunbert an, Iad)tcn unb fragten ifju, n)a§ er bamit fa=

gen wolle.

2)er OHtter aBer 30g ein -pergament l^eröor mit ;^inläng=

tilgen Siegeln, barin Ijatte ber bumme ^uno alle Q^einbfeügfciteu 10

aufgc3ei(^net, bie i^m bie SSrüber Bei feinen SeBjeiten Beujiefen,

unb am Gnbe l^atte er öerorbnet unb Befannt, ba§ fein ganjeg

@rBe, ^^oB unb (Snt, aufjer bem (Sd)mu(f feiner feligcn ^i^au

'JJcutter, auf ben ^^^atl feine» 3;obe§ an äöürttemBerg öerfauft

fei, unb ^toax — um einen elenben .!^irf(^gu(ben! Um i5

ben (Scfimuc! aBer folle man in ber «Stabt Balingen ein 3lrmen=

f)a\i§> erBauen.

S)a erftaunten nun bie SBrüber oBermatS, Ia(f)ten aBer nid^t

baju, foubern Biffen bie 3äl)ne jufammen; bcnn fie fonnten gegen

9BürttemBerg nicfjtS auSridjten, unb fo f)attcn fie ba§ fc^öne -20

@ut, 3Satb, ^-elb, bie Stabt 23aüngcn unb fetBft — ben gifcf)-

teict) öertorcn imb nid)t§ geer&t als einen fct)(cd)ten ^iiid)gu[ben.

S)en ftccfte Söolf tro^ig in fein 2Sam§, fagte nic^t ja unb nicfit

nein, marf fein 35arctt auf ben ßopf unb ging tro^ig unb ot)ne

@ru§ an bem mürttcmBergifd^en -STommiffär öorBei, jc^roang fid) 23

auf fein 5Roß unb ritt nad) 3oüern.

9l(§ it)n aBer ben anbern OJIorgen feine Butter mit 25or=

tDÜrfen filagte, ba§ fie Öut unb ©d)mud üerfi^erjt {)aBen, ritt

er l}inüBer ^um Schaff auf ber Si^attSBurg. „äöoUen mir unfer

@rBe öerjpielen ober üertrinten?" fragte er if)n. so

„3]ertrinfen ift Beffer", fagte ber ©d)a(f, „bann 1)aben Beibe

gemonnen. 3Bir moüen nad) 33aUngen reiten unb unS ben 2eu=

ten jum Jro^ bort fe^en laffen, toenn mir aud^ gleid^ ba§ ©täbt=

lein fd)mät}üi^ üertoren."

„Unb im Öamm fdienft man 9toten, ber Äaifer trinft il^n 83

n\ä)t Beffer", fe^te Söotf fiinju.

So ritten fie miteinanber nad) SSalingen in§ 2amni unb
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fragten, toa§ bie 5JJa^ 9Joter fofte, unb tranfett ficf} ju, Big bev

.»piric^gulben bott tnar. Sann ftanb äöolf auf, 30g ba§ ©ilBer^

ftücf mit bem fpringcnben -^irjcf) ait§ bem äöam§, toarf i§n auf

bcn Sijcf) unb fprad): „S)a ^Bt ^l^r ßuern (Sutben, fo toirb'ä

5 xi(^tig fein."

S)er SBirt aBer naf)m ben Bulben, Befa^ i^n Iin!§, Befarj

i^n red)t§ unb fagte lätficlnb: „^a, rtenn e§ fein ijirjc^gutben

toär', aber gcftern naäjt tarn ber ^ote öon Stuttgart, unb ^cute

früt) ^at man e§ auSgetrommelt im 5Zamcn be§ ©rafcn bon

10 3BürttemBerg, bem je^t ba§<2täbtlein eigen; bie finb aBgefcfiä^tS

unb gebt mir nur anbere» ®etb
!"

Sa fdt)en firf) bie Beiben SSrüber erBIeii^enb an. ,,!^a1)i au§!"

fagte ber eine, „•'paft bu feine ''JJlünje?" fagte ber anbere, unb

furj, fie mußten ben ©ulben f(^u(big BleiBen im 2amm in 23a=

15 tingcn. Sie jogen fcCjtoeigenb unb nadjbenfenb ifjren 2Beg, atö

fie aöcr an ben ^xeujUJeg famen, too e§ rerfitä nad^ QoUtxn

unb Iinf§ na(f) ©cfialfaBerg ging, ha fagte ber ©(fialf: „äBle

nun? 3e^t §aBen tüix fogar weniger geerBt a(§ gar nii^tö, unb

ber äöein War üBerbieS fdjtedjt."

20 ,,^a)xioi)l'\ erwiberte fein SSruber. „^Töer tt)a§ bie 3^elb=

f)eiinerin fagte, ift boc^ eingetroffen: ,©e^t ^u, tüieüiet üon feinem

örBc üBiigBIeiBen Inirb, um einen .öirfcfigutben!' ^e^t t)aben

mir nicf)t einmat ein Wa^ Sßein bafür faufen fönnen."

„Jlßei^ fcfjon!" antwortete ber bon ber <2(^atf§burg.

25 „Summeg 3cug '." fagte ber uon 3oüern unb ritt, jerfaHen

mit ficf) unb ber äöett, feinem ©d)(o^ gu. —
„S)ay ift bie ©age bon bem <^irfd)gu(ben", enbete ber Qix=

felf(i)nübt, „unb toat)r foU fie fein. S)er äöirt in Sürrtoangcn,

ba§ md)t weit bon ben brei ©c^tüffern liegt, f)at fie meinem

so guten ^reunb erjä^tt, ber oft al§ Sjßegroeijer üBcr bie ©djwü^

Bifdie Sttp ging unb immer in Sürrmangen einfe^rte."

Sie @äfte gaben bem ^ii^fe^i^n^i'^t SScifaÜ. „9öa§ man
boc^ nid)t alleö fjort in ber äöelt", rief ber 3^ut)rmauu; „wat)r=

1 3I6f ii;ä§eii, ijicr in ber Söebcutung: im aßerte Ijcrabfclicn, niebrijjer ein-
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l^aftig, je|t erft freut e§ mid^, baB toir bie 3eit nicfit mit Äatten=

jDielen öerberBten, fo ift e§ tra(jrlid) bcffer; iinb gemcrft ^a6c

id) mir bie ß)clcf)id)te, ba& id) fie monjcn meinen .ivdmeraben er=

jagten fann, oljnc ein 2Bort 5u fct)(en."

„Wn fiel ha, lüäf)renb ^i)x \o tx^üi)iki, ettoa» ein", fagte 5

ber ©tubent.

„O er^ä^let, erjäljlet!" Baten ber oirfe^i^niibt unb ^^elij.

,,(^ut", antluortetc jener, „ob bie 9Jeil)c je^t an mid) fömmt

ober ipäter, ift gtcid)üie(; id) mii^ ba hoä) Ijeimgebcn, luaä ic^

gel^ört. Sa§, tt)üä id) crjäljlen mill, füll fid) mirfiid) cinmat be= lo

geben traben."

6r fei3t' fid) 3ured)t unb tnollt' eben anl)elien ju er^äljten, al3

bie SÖirtin ben ©pinnroden beifeite feijte unb ju bcn ©äften an

ben Xifc^ trat. „Sitljt, ifjr ^'^erren, ift eö 3cit, ^u 33ette ^u ge^en",

fagte fie; „c§ l^at neun Ut)r gefd)(agen, unb morgen ift aud) i5

ein Zag,."

„6i, fo ge()e ju S5ette", rief ber ©tubent, „fel^c nod) eine

S-tafd)e äßcin für un§ l^ie^er, unb bann JuoEen toir bid) nic^t

länger abl)a(ten."

„"»JJtit nid)ten", entgegnete fie grämli($, „fotange uo($ (Säfte 20

in ber 2Sirt§ftubc fi^en, fann SBirtin unb Sicnftboten nid)t meg=

gelten. Unb fur^ unb gut, i^r .!perren, mad)et, ba^ it)r auf eure

klammern fommet; mir mirb bie 3eit taug, unb länger a(§ neun

U'^r barf in meinem i^aufe nic^t ge3ed)t mcrben."

„äöa§ fällt ßuc^ ein, grau 2Öirtin", fprad) ber 3ir!etfd§mibt 25

ftaunenb; „iüa§ fc^abet e§ benn Guc^, ob mir ^ier fi^en, tuenn

^t)r aud) fc^on längft fd)tofet; mir finb red)tlic^e Seute unb

merben Sud) nid)t§ l)inmegtragen, nod) oI)ne 33ejal^lung fort=

ge^en. 3lber fo (äffe id) mir in feinem 2öirt§^u§ aufbieten."

Sie ^-rau roEte 3oruig bie Singen: „''Fteint ^i)x, id) toerbc so

megen jebem Sumpen öou ^anbmerföburfi^en, megcn jebem

©trafscnläufer, ber mir jmötf Äreujer ju üerbienen gibt, meine

Öaueorbnung änbern? ^ä) fag' (^üä) je^t jum le^tenmal, ba^

iä) ben Unfug ni(^t leibe!"

yioä) einmal moüte ber 3ii"felfcflinibt etma§ entgegnen, aber 35

ber ©tubent \at) \f)n bebeutenb an unb toiufte mit ben 3lugen

ben übrigen. „Ü)ut", fprad) er, „menn c§ öcnn bie x^xan äBirtin
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nit^t '^oBen toill, ]o la^t un§ auf unfere Kammern ge^en. 9r6ev

£id)ter möifiten tüir gerae 'i)aben, um bcn 3Beg ju finben."

„Sainit fann id) nirf)t bienen", entgegnete fie finfter, „bie

anbern lüerben fc^on bcn äÖeg im 5Dunfetn finben, unb für G'ucf) ift

5 bie§ ©tümpf(f)cn I)ier tjintangticf); mef)r tjaBe id) nid)t im .!paufe."

©c^meigenb na^m ber junge ^err ha§i 2id)t unb ftanb auf.

S)ic anbern folgten itjm, unb bie t^anbmerfijBurfd)e nofimen i1)xe

Sünbet, um fie in ber .Kammer bei fid) nieberjulegen. ©ie gin=

gen bem ©tubcnten nad), ber ifjuen bie Slrep^jc Ijinan Ieud)tete.

10 %i§ fie oben angefommen Iraren, bat fie ber ©tnbcnt, tcife

aufzutreten, f($(o^ fein ^intmer auf unb minfte i^ncn l^erein.

„^e^t ift fein ^weifet me^r", fogte er, „fie tviU un§ öerraten;

I)abt i'^r nid)t bemcrft, tnie ängftlic^ fie un§ ju 33ette ^n brin=

gen fud)te, toie fie un§ alle 5JIittcl abfd)nitt, Inad) imb beifam=

15 men ju bleiben, ©ie meint maljrfdjcinüd), rt)ir merben un§ je^t

nieberlegen, unb bann merbe fie um fo Ieid)tere§ ©piel ^aben."

„Iber meint 3t)i' nid)t, mir fonnten nod) entfommen'?" fragte

f^elij; „im Söalb fann man bod) e^er auf ütettung benfen aU
l£)ter im ^intniei-'-"

20 „5£)ie g-enfter finb auc^ l^ier bergittert", tief ber ©tubent,

inbem er öergebeng tierfuc^te, einen ber ©ifenftäbe be§ @)itter§

(o§,^umad)en. „lln§ bleibt nur ein 2lu§lT>eg, luenn mir entmei=

(^en motten, burd) bie ijaugtüre; aber id) glaube nid)t, ha^ fie

unö fortlaffcn merben."

25 „ßä fäme auf ben 35erfud) an", \pxüc^ ber ^u'^rmann: „\ä)

toxü einmal iprobieren, ob ic^ bi§ in ben ipof fommen fann. ^ft

bic'o möglid)
, fo fcf)ve id) jurücf unb l)Dle eud) nad)." 5Die übri=

gen bittigten biefen 3}orfc^(ag, ber g^u^rmann legte bie ^ä)ui)e

üb unb fd)(id) auf ben 3ef)e" nac^ ber treppe; ängfttid) laufd)te»^

30 feine ©enoffen oben im ^immer; fd)ou mar er bie eine .^pölftv

ber treppe glüdlid) unb unbemerft t)inabgeftiegcn; aber a(ö er

fic^ bort um einen '4>feiter manbte, rid)tete fid) ptö^üd) eine un=

geheure 5Dogge bor it)m il)n bie .^*Töl)e, legte it)re Zaijcn auf feine

©d)u(tern unb mic^i il)m, gerabe feinem @efid)t gegenüber, jmci

35 Steigen langer, fd)arfer 3äl)ne. @r magte meber üor= nod) rücf=

märt§ an^r-3umeid)en; benn bei ber geringften3?emegnng fd)nappto

ber entfe^lidje S^mxh nad) feiner ilctjte. oUß^'-'i'^) fi^^Ö tr an ^n
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beulen unb ju Bellen, unb aljoBalb er|cf)ten ber ^au§fne(^t unb

bie i^xau mit 2i(f)tern.

„äöoljin, tt)a§ tDoUt ^§1?" rief bie Ofrau.

„3(f) f)aBe not^ etlüaS in meinem Darren ju Idolen", ant=

tuortete ber {yu^rmann, am ganjen ßeiBe jitternb; benn als bie s

3:üre aufgegangen mar, fjatte er mefirere Braune, öcrbäd)tige ®e=

fiii)ter, ^JJiänner mit 3?ücf)fen in ber ^^anh, im 3n"iner Bemer!t.

„^^ag ^ttet ^i^r alle§ aud) öorljer aBmad^en fönnen", fagte

bie äöirtin mürrifdj. „Q^affan, ba^er! <5d)lieB bie ^oftüre ju,

SafoB, unb leuchte bem ^Jiann an feinen ^aiTcn." S)er .^unb lo

30g feine greuliche <Srf)nau3e unb feine 2;a^en öon ber ©(^ulter

be§ i5ut)rmann§ jurücf unb lagerte fic^ mieber quer über bie

Sre^ipe, ber ^auäfnec^t aBer I;atte ba§ ^oftor äugcfrf) [offen unb

(euc[)tete bem gu^rmann. ^n ein Gntfommen mar nic^t ju ben=

fen. STber al§ er nad)fann, tcaS er benn eigentUcE) aus bem ^ar= 15

ren t)oten füllte, fiel itjm ein ^4>funb 2Bac^§üii}ter ein, bie er in

bie uäcfjfte ©tabt üBcrBringen foüte; „ba§ ©tümpfcfien £idf)t oBen

fann faum nod) eine SJiertetftunbe bauern", fügte er ^u fidt); „unb

ßi(f)t muffen mir bennod) !§aBen!" 6r naf;m a[fo jmei 2Sai^l=

ferjen auä bem SBagcn, bcrBarg fie in bem 2lrmel unb f)o[te 20

bann ^um ©t^ein feinen ^J31autet aus bem Darren, momit er fidf),

toie er bem i^auäfnec^t fagte, t)cute nad)t Bebecfen motte.

Stürflid) fant er toieber auf bem 3iinmer an. (Jr erjä'^lte

bon bem großen ^unb, ber al§ SBadie an ber treppe liege; öon

ben '!)Jtännern, bie er flüchtig gefe^en, öon atten 3Infta(ten, bie 25

man gcmadit, um fic^ it)rer p öerficfiern, unb fd)(oB bamit, ba^

er feufjenb fagte: „äöir merben bicfe 5tad)t nid)t überteBen."

„S)aä glaube id) nid;t", ermiberte ber ©tubent; „für fo

törid^t fann ic^ biefe ßeute nid)t t)a(ten, ba& fie mcgen beä ge=

ringen SJorteilÄ, ben fie öon uni Ratten, bicr ^;)3tenfd|cn an§ Öe= so

hm gcBen fottten. 3lBer öerteibigen bürfen mir unä nii^t. ^ä)

für meinen 2eit toerbe U3ot)t am meiften vertieren; mein '^pferb

ift fd)on in it)ren .!pänben, e§ Eoftete mic^ fünfzig £)u!aten noc^

öor öier äöoc^en; meine 23örfe, meine ^lleiber gebe id) miüig t)in;

benn mein geben ift mir am 6nbe bodt) üeber a(§ atte^ bies." 35

„.3i)r ijüht gut reben", ermiberte ber &u{)rmann; „fotc^e

©ad)en, mie 3t)r fie berlieren fijnnt, erfe^t ^i)x Qud) leidet mie=
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bcr; dbn td) 16in ber SSote bon SlfifjaffenBurg unb l^aBe aUeilei

(Süter auf meinem Darren, unb im ©tatt ätoei jdiöne Stoffe,

meinen einzigen 9ietd)tum."

„3c^ fann unmögUcf) glauBen, ha'^ fie Gucf) ein ßeibe§ tun

5 toerben", bemerfte ber ©olbfifimibt; „einen 33oten äu Berauben,

roürbe jd)on öicl ©eji^rei unb Särmen in§ öanb madjen. 2(ber

bafür bin ic^ aucf), ma§ ber -Sperr bortfagt; lieber mitt ic^ glei(^

aHe§ fjergeben, toa§ id) f)abe, unb mit einem 6ib öeriprec^en,

nic£)t5 äu jagen, ja niemals 5U üagen, at§ mic^ gegen Seute, bie

10 iBüc^ien unb '^piftolen ()a6en, um meine geringe ^abt tneljren."

5Der 5-ut)rmann ^atte miitjrenb biefer Dieben feine 2Bac^§=

ferjen tjerüorgeäogen. (är flebte fie auf ben 2if(f) unb jünbete

fie on. „<5o ta^t unä in ©otteS 5iamen erwarten, tt)a§ über un§

fommen toirb", fprad) er; „mir roollen un» mieber ^ufammen
15 nieberje^en unb burd) Sprechen ben ©c^taf abljalten."

„S)a§ mollen mir", antroortete ber «Stubent; „unb meil öor=

l^in bie 9ieit)e an mir ftef)en geblieben toar, milX iä) eud) etma§

erää^ten."

pÄ0 kalte ierj.

20 ©in 3Jtärd^en.

ßrfte 5lbteilung.

Sßer bur(i) ©(^toaben reift, ber follte nie bergeffen, auä) ein

menig in ben ©i^roarämalb |inein5ufd)auen; nidit ber SSäume

megen, obgleid) man nic^t überatt foicf) unermc^[id)e5Jtenge t)err=

25 lid) aufgej(i) [offener Sannen finbet, fonbern toegen ber Seute, bie

][äj üon ben anbern ''JJtenfdien ringöumt)er merfmürbig unter»

fd)eiben. ©ie finb größer alä gemö{)ntid)e'!)Jtenfd}cn, breitfrf)uttrig,

bon ftarfen ©ücbern, unb e§ ift, al§ ob ber ftärfenbe 2)uft, ber

morgens burc^ bie Scannen ftrömt, i^nen bon Sugenb auf einen

30 freieren Ottern, ein f(arere§ 9(uge unb einen fcfteren, mcnn anä)

rauheren '»JJhit at§ ben SSemofjnern ber ©tromtäler unb ©bencn

gegeben f)ätte. Unb nic^t nur burt^ ^^altung unb 2öud)g, aui^

bur(^ i!^re ©itten unb Srac^ten fonbern fie ficf) bon ben acuten,

bie au^a-'^atb be§ 2ißatbe§ luotinen, ftrcng ab, 9lm fcfiönften

35 fteiben fii^ bie S5emot)ner be» babenfdjen ©cfjmaritüalbey; bie
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^JJMnner taffen ben 33art lüad)ien, tüie er bon 5^atur htm. 'iJJlann

um§ ^inn gegeBen ift, i^re jd)lüarjcn Söämfer, ifjvc ungeheuren,

enggcfaltctcn ^4>tnbert)oicn, if)re roten ©trumpfe unb bie j^ji^en

^liite, üon einer Ujeiten Scheibe um geben, öerlci^en iljuen etmaä

fyrcmbartigeS, aber etn^a» GrnfteS, GtjrlüürbigeS. 2)ürt Befd)äf= 5

tigen fii^ bie Seute gcuiöljnlid) mit ®tiiSmad)en; anä) berfertigen

fie lltjren unb tragen fie in ber i^atben äßelt untrer.

9hif ber anbern Seite be» 2öa(be» moljnt ein Seil begfetben

8tamme§, aber ifjre Strbeitcn tjaben iljnen anbere (Sitten unb

(yemo^nljeiten gegeben atö ben 6(a§mad)ern. Sie t)anbeln mit lo

ifjrem 2Batb; fie fällen unb Beljauen ifjre Sannen, ftöficn fie

burt^ bie 9ZagüIb in ben yietfar unb öon bem obern 5iedar ben

JRt^ein l^inab, bi§ tueit hinein nac^ C^^oHanb, unb am ^JJleer fennt

man bie Sd)tüar^tnä(ber unb itjre langen ^ytö^e; fie Ijatten an

jebcr Stabt, bie am Strom liecjt, an unb ermarten ftotj, ob i5

man i^ncn ißatfen unb iBretter abfaufcn mcrbe; it)re ftärfften

unb längften 33atfen aber öcrl^anbetn fie um fd)tuere§ (Selb au

bie ''lUijnt;eer§ \ tueldie Sdiiffe barau§ bauen. S)iefe 5Jlenfd}en

nun finb ein raufjeS, inanbernbeä 2tbm gemöfint. '^ijxt x^-xmht

ift, auf iljrem ^^ol^ bie Strijme Ifiinab^ufal^ren, if)r Seib, am Ufer 20

trieber Ijeraufjumanbeln. SDarum ift aud) if)r ^^^vadjtanjug fo

öerjdjieben öon bem ber@Ia§männer im anbern Seit beöSd)tt)arj=

toatbeS. Sie tragen 2Bämfer bon bunfier ßcinmanb, einen l^anb=

breiten grünen .^pofenträger über bie breite SSruft, SSeintleiber

öon fdjlüarjem Seber, au§ beren Safdie ein ^fttftob bon ^Jkffing 25

toie ein ©Ijrenjcic^cu f)eröorfd)aut; i^r Stol^ unb itjre g-reube

aber finb il^re Stiefeln, bie gröfjten loaljrfdjcinlid), h)etd^e auf

irgenb einem Seit ber @rbe ^Jcobe finb; benn fie fönnen ^Wd
Spannen lüeit über ba§ ,S?nie Ijinaufgebogen toerben, unb bie

„^•löäer" fönnen bamit in brei Sdju!) tiefem 2Baffer um!^erli)an= 30

beln, Dt]nc fic^ bie ^yü^c na^ ju mad)en.

^Jlod) bor fur.^er ^eit glaubten bie SJetüo'^ner biefe§ Söatbeä

an äöaibgeifter, unb erft in neuerer 3cit f)at man i^nen biefen

törid)ten Slbergtauben bencfjmen fönnen. Sonbeibar ift c§ aber,

ba^ aud) bie äßalbgeifter, bie ber Sage nad} im Sditüarjmalbe 35

1 3). ^. bie §oUünber.
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l^aufen, in bicfe öcrjc^iebenen ^rac^ten \iä) geteilt l^nBen. ©o
l^at man berfi($ert, ba§ ba§ Ö}(a§männlein, ein guteg 6)eift(^en

bon breiein^alB 3^u^ ^5^e, ]iä) nie anber§ jeige aB in einem

^|)i|en .^ütlein mit großem 9tanb, mit 2Öam§ unb ^tuber^ö§=

5 (^en unb roten ©trumpfd)en. 2)er .^üllänber 5JUc§e( aber, ber

auf ber anbern ©cite be§ äßatbeS umgebt, fott ein riefengro^er,

breitjc^ultriger ßerl in ber J?(eibung ber ^^töjer fein, unb me^=

rere, bie i1)n gefe^en !^aBen, tüoUm öerfirfiem, ba^ fie bie i?ä(ber

nic^t au§ i'^rem 33eutet Bejahten möcfitcn, bcren f^elle man ju

10 feinen ©tiefein Brauchen Joürbe. „©o gro^, ba^ ein genjöf^nlidier

9)tann Bi^ an ben ''gaiä l^ineinfte^en fönnte", fagten fie, unb

lüottten nichts üBertrieBen ^aBen.

9Jlit bicfen äöatbgeiftern foH einmal ein junger ©i^toarä=

todtber eine fonberBare ©cfc^ic^te ge^aBt ^aBen, bie iä) erjäfiten

15 tüill. ßg (eBte nämliifi im ©c^loar^nialb eine äöitme, ^rau

SSarBara 9)tunEin; i^r Satte toar ^o^tenBrenner gemefen, unb

nad) feinem 2:ob l^iett fie i^ren fct^äe^njä^rigen Knaben nai^

unb narf) ju bemfelBen @ef(i)äft an.

S)er junge ^eter 2Jiunf, ein f(flauer SSurfi^e, lie^ e§ fic^

20 gefallen, tt)eit er e§ Bei feinem Sßater auc^ ni(f)t anber§ gefe'^en

!^atte, bie ganje äßoc^e über am rauc^enben 'DJtciler äu fi^en ober,

fc^toarj unb Beruht unb ben 2euten ein 2tBf(^eu, f)inaB in bie

©täbte äu fahren unb feine Aorten ju öerfaufen. 2lBer ein

^öl^Ier ^ot biet 3eit 5um 9tac£)benfen über \iä) unb anbere, unb

25 tnenn ^^eter Mun! an feinem 5Jlei(er fa§, ftimmten bie bunfetn

Säume um|er unb bie tiefe 2öalbe§ftiIIe fein iperj ju Iränen

unb unBelDu^ter ©e^nfud^t. 6§ BetrüBte i^n etmaä, e§ ärgerte

U)n ettoaS, er inu^te nic^t rec^t, ma§. (änblic^ mer!te er fic^ ab,

tDa§ i^n ärgerte, unb ha§> mar — fein ©taub. „@in fdimar^er,

30 einfamer Äo^IeuBrenner!" fagte er firf), „e§ ift ein elenb £eBen.

Söie angefc^en finb bie (ötaSmänner, bie Utjrenmarfjer, fetbft

bie ^JJtufifanten am ©onntag abenbS! Unb mcnn --|3eter 'Jkunt,

rein gemafcfien unb ge^ju^t, in be§ äJaterä (^Ijrenmamä mit fU=

Bernen ^nö|)fen unb mit nagelneuen roten ©trumpfen er=

35 f(i)eint, unb toenn bann einer ^inter mir I^ergel^t unb benft,

,n3er ift tüo^t ber fc^lanfe 33urf(^e?' unb lobt Bei fidt) bie

©trümbfe unb meinen ftatttii^en (Bang — fie^, Wenn er öor=

§auff. IV. 10
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übergel^t unb fc^aut fi(^ um, fagt er gerat§: ,2{cf) e§ ift nur ber

^D|Icnmunf=^J3ti^eI/"^

5luc^ bie i^löjer auf ber onbern ©eite toaren ein (Segenftanb

feines 9leibe§. äöenn bieje äöalbriejen !^erüBer!amen, mit [tatt=

ii(f)en Ä(cibern, unb an knöpfen, ©(^notten unb Letten einen 5

^Iben 3e"tncr ©über auf bem l^eib trugen, toenn fie mit auä=

gefpreijten Seinen unb tiornef)mcn®efid)tcrn bem Janj 3ufc^au=

ten, fpUänbifc^ fluc£)ten unb tDk bie üornel^mften 5Jll)nt)eer§ au§

ellenlangen tötnifc^en '-l^feifen raud)ten, ba ftellte er fid) al§ ba§

üoltenbetfte 33ilb eineä gtücfürficn lUcnidjcn fold) einen f^töjcr lo

üor. Unb U)enn biefe ©lücfüc|en bann erft in bie 2:af(^en fu!§ren,

ganjc .»pänbe öoll großer laier l)crauälangten unb um ©e(^§=

bä^ner- luürfelten, fünf ©ulben i)in, äel)en l)er, fo tuoEten i^m

bie ©inne öergeljen, unb er fc^lid) trübfelig nad) feiner .^ütte;

benn an manchem Feiertag 5lbenb ^atte er einen ober bcn anbern 15

biefer „.'poljl^erren" mel^r öerfpielen fcljcn, aU ber arme Später

5Jiun! in einem ^a^x öerbiente. 6g inaren borjüglid) brei biefer

ÜJtäuner, bon tüeld)en er nid)t tou^tc, tüetdien er am meiften !be=

munbern foltte. S)er eine toax ein biefer, großer ^3Jlann mit rotem

@efid)t unb galt für ben reid)ften ^JJlann in ber ütunbe. 53ian 20

]^ic^ i^n ben biden 6jcd)iel. 6r reifte aüe ^a§rc ätüeimal mit

^au^otj nad) ^^Imfterbam unb ^atte ba§ &IM, e§ immer um
fo üiel teurer alg anbere ju öerfaufen, ba^ er, n^enn bie übrigen

3U O^u^ l)eimgingen, ftattlid^ l)erauffa^ren tonnte. 3)er anbere

tüar ber längfte unb magerfte 5Jienfd) im ganjen SBalb, man 25

nannte il)n ben langen ©(^lurter, unb biefen Beneibete 5]tun!

njegen feiner au§nel)mcnben Äü^nl;eit; er toiberf|)ra(^ ben an=

gefe^enften ßeuten, brauchte, toenn man noc^ fo gebrängt im

2Birt5^au£i fa^, mel^r 5pta^ al§ öier ber 3)idften, benn er ftü^te

enttoebcr beibe ßübogen auf ben 3;if(^ ober 30g eine§ feiner 30

langen Jßeine ^u fic^ auf bie 35anf, unb boc^ magte i^m feiner

ju mtberfpred)en, benn er l^at unmenld)(id) biet ©elb. 5Der britte

aber toar ein fdiöner, junger 33tann, ber am Beften tankte toeit

unb breit unb ba^er ben 9iamen Jan^Bobenfönig ^tte. @r

toar ein armer 5Jtenfd) getoefen unb ^atte M einem A^^olä^ei-'ven 35

1 So im Original, foU aber luo^l (luie fpoter) fioMcnmun(=^cter Reißen.— '' S cc^ ö

»

b ä|ner, frühere fübbeutfcfie Münäe im ffierte oon 24 fireujern (4 üreujer = 1 SSa^en).
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aU ^mäji gebient; ha Irurbe er auf einmal fteinreic^; bie einen

jagten, er ^a6e unter einer alten 2anne einen 2o|3f öoU @ctb

gefunben, bie anbern be^oupteten, er ^a6e untt)eit SSingen im

9l^ein mit ber ©tei^ftange, tt)omit bie ^^öjcr 5un)ei(en nac^

5 ben i^ifd)en ftec^en, einen '^^acf mit ©olbftiidten heraufgefijc^t,

unb ber ^^^acf gehöre ju bem großen 5Ube(ungen=.^ort, ber bort

öergraöen liegt, furj, er mar auf einmal reic^ getoorben unb

mürbe tion jung unb alt angefefien toie ein ^^^rinj.

3ln biefe brei ^JJtänner backte ,^ol)lenmunf='4>eter oft, menn
10 er einfam imJannenmalb fa^. ^mar Ratten alle brei einen .öaupt=

fehler, ber fie bei ben Seuten ber^a^t macl)te, eä mar bie§ i^r

unmenfc^lidier ©eij, i§re @efü§llofigfeit gegen ©(^ulbner unb

3lrme, benn bie ©rfituarämälber finb ein gutmütige^ 25ölflein;

aber man tuei^, tnie eg mit foli^en 2:ingen ge^t; roaren fie aucf)

15 megen Ü^re^ ©ei^eS öer^a^t, fo [tanben fie boc§ megen i^re§

@elbe§ in 3lnfe^en; benn mer fonnte 2ater roegmerfen tote fie,

ol§ ob man ba§ ®etb üon ben Pannen fi^üttelte?

„6o ge^t e§ ni($t mel)r meiter", fagte ^^seter eineö 3:age§

fd^merjlicl) betrübt ju fiel), benn tag^o juöor mar Q^eiertag ge=

20 mefen unb alle§ 3}olf in ber ©cf)enfe; „menn ii^ nid)t balb auf

ben grünen B^e^S fomme, fo tu' icf) mir etroaä juleib; mär'

id) boc^ uur fo angefe'^en unb reic^ mie ber bicfe ©jecfitel, ober

fo fü^n unb fo gemaltig mie ber lange ©(^lurfer, ober fo be=

rü^mt unb fönnte ben ^JJlufifanten ialer ftatt ^reujer 3uroer=

25 feu mie ber Jauäbobenfönig ! 2öo nur ber Surfc^e ha^ (^db

l)er liatl" allerlei 9Jtittel ging er burrf), luie man fic^ @elb er»

merben !önne, aBer feinet moHte i^m gefallen; enblic§ fielen

i^m auc^ bie 8agen bon Seuten bei, bie bor alten 3cJten burt^

ben .'poEänber=^]Jti(^el unb bur(^ ba^ ölaämännlein rei(^

30 gemorben maren. ©otang' fein Später nod^ lebte, famen oft

anbere arme Seute jum 33efuc^ , unb ba mürbe lang unb breit

bon reirfien 5]tenf(^en gefprocfien, unb mie fie reicf) gemorben;

ba fpielte nun oft baö ®ta§männlein eine 9tolle; ja, menn er rec^t

nadifann, fonnte er fiel) beinahe no(^ be§ SBerslein^ erinnern,

35 ba§ man am ^annenbü'^l ^ in ber 5Jlitte beö äöatbeö fprerfien

mu^te, menn e§ erf(feinen follte. @ä fing an:

' ä3ü^I, foptct wie fleiner ^ügel.

10*
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„6(^ah!^aujcr im grünen STanncnlualb,

Söift fc^on öiel' l)unbert tsaf)re alt,

2)ir gcljiirt au 2anb, luo Sannen ytet^n
—

"

Srbcr er mochte jein (Sebäd)tni§ anftrengen, loie er toottte,

weiter !onnte er fic^ !emc§ 3}er-jc§ me^r entfinnen. 6r bad)te 5

oft, ob er tü(f)t bicicn ober jenen alten 5J{ann fragen follte, tüie

ba§ Sprü^lein f)eifee; aber immer Ijielt if)n eine gelüiffe ©c^eu,

feine ©ebanfen ju öcrratcn, ab, aud) fdjlofj er, e§ muffe bie »Sage

Dom Ö)(a§männlein nid)t fe'^r befannt fein, unb ben <5|)rud)

muffen nur tocnigc toiffcn, benn c§ gab nid)t oic(e reiche Seute lo

im 2BaIb, unb — tuarum Ijattcn benn nid)t fein 3)ater unb bie

anbern armen Seute i^r ©lud öerfudjt? i&x brad)te enblid) ein=

mal feine ^JJtutter auf ba§ ^Jlännlein ^u f|)red)en, unb biefe er=

ää^tte iijm, tt)a§ er fi^on tüu^te, !annte aiiä) nur nod) bie erfte

3ei(e üon bem ©prud) unb fagte \i)m enbUd), nur Seuten, bie is

an einem ©onntag jicifc^en eilf unb jmei Uljr geboren feien, ^eige

fid) ba§ Ö)eiftd)en. 6r felbft Würbe wot}I ba^u paffen, Wenn er

nur ba§ ©prüd)(ein Wü^te, benn er fei ©onntag mittag^ äWölf

Viijx geboren.

'HU bie§ ber Äo!§lenmunf=^eter l^örte, War er öor grcube 20

unb bor )ßegierbe, bieg 3lbenteuer ju unternehmen, beinal^e

au^er fid). @ö fdjien iljm t)inlänglic^ , einen S^eil be§ ©|.irüc^=

Iein§ ju wiffen unb am (Sonntag geboren p fein, unb @la§=

männlein mußte fidi i()m feigen. %U er basier eine§ SageS

feine lto(jlen öerfauft I)atte, jünbete er feinen neuen 53teiter an, 25

fonbern 30g feine§ 3}ater§ StaatöWam§ unb neue rote ©trumpfe

an, fetzte ben ©onntage^ut auf, fa^te feinen fünf ^u^ I)oI)en

©d^Warjbornftod in bie ^panb unb naijm öon ber 5Jtutter 3lb=

fc^ieb: „^ä) mu^ auf» ^Xmt in bie ©tabt, benn Wir Werben balb

fpielen^ muffen, wer ©olbat wirb, unb ba Witt iä) bem 2{mt= 30

mann nur nod) einmal einfdiärfen, ba§ ^|r SßitWe fcib unb id^

6uer einziger ©o^n.""- Sie ^3Jiutter lobte feinen Gntft^luB, er aber

mai^te fid) auf nac^ bem 2!annenbüt)l. 5Der 2;annenbül)l liegt

auf ber l)öd)[ten -Spö^e bes ©djWar^walbeä, imb auf jWei ©tun*

ben im Umfrei§ ftanb bamal§ fein ®orf, ja nid)t einmal eine 35

1 Spielen, §ier jouiel icie [ofen, auälofeu. — 2 golc^e Ratten ben meiften

Slnfpruc^ ouf Befreiung ooni äJülitäibieuft.
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Öüttc, benn bie abergtäu6ii(^en Seute meinten, e§ fei bort „un=

fieser". Man l'djhig au(^, fo ^oc^ unb ^jrac^tDoII bort bie 2an=

nen ftanben, ungern Aöolj in jenem ütctiicr, benn oft njaren ben

.^olj^auern, tüenn fte bort arbeiteten, bie 3trte öom Stiel ge=

5 fprungen unb in hin {yu^ gefahren, ober bie 33äume marenfc^nell

umgeftürjt unb Ijatten bie'^JJiänner mit umgeriffen unb befc^iibigt

ober gar getötet; aucf) '^ätte man bie fc^önften 35äume bon bort=

l^er nur ^u SSrenn^ot^ braui^cn fönnen, benn bie tyloß^erren

nahmen nie einen Stamm au§ bem üannenBü^t unter ein J^lo^

10 auf, meit bie Sage ging, ha% Mann imb .'polj öerungtücfe,

toeun ein lannenbü^Ier mit im äÖaffer fei. S)a§er fam e§, ba§

im 2annenbü^t bie SSäume fo birf)t unb fo '§o(f| ftanben, ba^

e§ am l^ellen 3Iag beinahe '^aäjt toax, imb '^?eter 9Jiunf irurbe

e§ ganj f(f)aurig bort ,^u ^J3tut; benn er ^örte feine Stimme, fei=

15 nen 2ritt atä ben feinigen, feine 5lrt; felbft bie SSögel fc^ienen

biefe biegte Jannennac^t ju tiermeiben.

.^o§tenmunf='^^eter ^atte je^t ben ^ö(^ften 5pun!t be§2;annen=

bü'^tä erreicht unb ftanb bor einer Janne öon ungeheurem Um=
fang, um bie ein '^ollänbifcfier Sc^ip^err an Ort unb Stelle

20 öiele l^unbert ©ulben gegeben !^ätte. „-^ier", batfite er, „mirb

mo^l ber Srfiaij^aufer mo^nen", 30g feinen großen SDnntagg=

"^ut, mad^te öor bem ^aum eine tiefe SJerbeugung, räufpertc

fic^ unb fprad) mit jitternber Stimme: „äßünfc^e gtücffetigen

5lbenb, ^err @(a§mann." 3l6er e§ erfolgte feine 3lntmort, unb

25 alle§ umfier mar fo ftitt tuie juöor. „3)ieHeii^t mu^ id) boc^

ha§ 3}erötein fprec^en", backte er tueiter unb murmelte:

„Sd)a|if)aufcr int grünen S'annentDalb,

53ift fd)on ütel' I)unbert 3af)re alt,

Sir geljört ott Sanb, wo Pannen fielen
—

"

30 i^nbem er biefe Söorte f^rad^, fal^ er ju feinem großen

S(^recfcn eine gan^ fleine, fonberbare ©eftalt l^inter ber bieten

2;anne l)ert)orfcl)auen; es mar il)m, al§ 'i)abc er baä ®lagmänn=

lein gefel)en, mie man ilju befc^riebcn, baö fc^tuarje Söämödjen,

bie roten Strümpfc^en, ba§ .^ütcfien, aäi^i toax fo, felbft baö

35 blaffe, aber feine unb finge 6)efic^tcf)en, mobon man er^ä^lte,

glaubte er gcfeljcn ju ^aben. 9lber ad), fo fc^nelleä^eröorgefc^aut

^atte, bas ©laömäuulein, fo fc^nell mar e^^ aud) mieber öer=
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j(f)tDunbcn! „^err ®(a§mann", rief nadf) einigem Sögeni ^Peter

5]lunf, „icib fo gütig unb galtet ntirf) nii^t für Dtarren. — ^err

@(Q§mann, tnenn ^^^r meint, ic^ ^abc Gucf) nic^t gefeiten, fo

täufc^et ^l^r (^nä) \ti)x, icf) ']üi) (Jud) too^I f)inter bem 23aum l)er=

Dorgucfen." — ^nimer feine 5(ntmort, nur ^umeiten glaubte er o

ein teijeS, l^cijere§ .ßii^ern I)inter bcm^aum ju tocrnel^men. (Snb=

lic^ übertoonb feine Ungebulb bie {viii-'C^t, bie i^n bi§ je^t nod^

aBge^atten I;atte. „äöarte, bu ftetner Surfd^e", rief er, „hiä)

mü. i(^ Balb t)a6en", fpvang mit einem Sq^ t}inter bie 3;anne,

aber ba mar fein £d)a^t)oufer im grünen Jannenmalb, unb lo

nur ein fteine§ 3ierlt(^c§Cficf)t)örnd)cn jogte anbem23aum!^inauf.

^4^eter 5Jlunf fcf)üttelte bcn ^fopf; er fa^ ein, baB er bie

58ef(i)mörung bi§ auf einen getoiffen @rab gebracht i)abe, unb

ba^ i^m t)ielleid)t nur nod) ein JRcim ju bem ©prüc^Iein feilte,

fo fönne er hü§ ötasmönntein f)eröortocfen ; aber er fann l^in, is

er fann ^er unb fonb nidit§. 2)a§ Gtd)t}i3rnd)en jetgte fid) an

ben unterften Siftcn bcr lanne unb fd)ien it)n aufäumuntern

ober äu öerfpotten. @§ pu^te fid), e§ rollte ben fdiönen <Sd)meif,

CS fdiaute ifjn mit fingen Stugen an, aber enbüc^ füri^tete er

fi^ bod) beina'^e, mit biefem 2icr allein ^u fein, benn botb fd)ien 20

ha^ Gid}^örnc^en einen 53tenfd)cnfopf ju l}aben unb einen brei=

fpi^igcn .^put ju tragen, balb mar e§ ganj mie ein anbere§ Gic^:=

^örnd)en unb ^atte nur an ben ipinterfüßen rote ©trumpfe

unb fdimarje Sd)uf)e. -fiurj, e§ tvax ein tuftige§ lier, aber ben=

noc^ graute ^o!^(en=5peter, benn er meinte, e5ge^enid)tmit25
rediten ©ingen 5U.

5Jtit fd^nelleren Sd)ritten, at§ er gefommen mar, 30g ^^eter

mieber ab. S)aeS)unfet bes JannenmalbeS fd)ien immer fc^märjer

ju merben, bie Säume ftanben immer bic^ter, unb i^m fieng an

fo 3u grauen, bafe er im 2rab baöonjagte, unb erft aU er in ber 30

i^erne ipunbe betten l^örte unb batb barauf 5mifd)en ben 35äu=

men ben 9{au(^ einer C"^ütte erbtiefte, mürbe er mieber ru!^iger.

3tber als er nä^er fam unb bie 2:rad)t ber Seute in ber ^ütte er=

blicfte, fanb er, ba§ er aus 9tngft gerabe bie entgegengcfe^te 9iid)=

tung genommen unb ftatt ju ben ©ta^teuten ju ben f^töjern gefom= 35

men fei. Sie ßeute, bie in ber .^ütte mo^nten, maren |)ot,5fätter;

ein alter ^JJlaun, fein So^n, ber .^ausmirt, unb einige ermadjfene
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6nM. (Sie nahmen ,ßü^tenmunf=^^eter, ber um ein ^ac^ttager

Bat, gut auf, o^ne nad) feinem 5tamen unb äÖot)nort ju fragen,

gaben ifjm ^Ipfetmcin ju trinfen, imb a6enb§ tt)urbe ein großer

3hier§a^n, bie Befte ©c^n:)arjtt)a(bipeife, aufgcfetjt.

5 Dtac^ bem Diac^teffen festen fic^ bie ipausfrau unb i^re Zöä)=

ter mit if)ren ^unfein um ben großen Sic^tfpan, ben bie jungen

mit bem feinften Jannen^arj unter^^ietten, ber örofeüater, ber

©aft unb ber ^auätoirt raurfjten unb fc^auten ben SBeiBem ^u,

bie S5urfrf)e aber maren Befc^äftigt, Söffet unb SaBetn au» 5)o(ä

10 3u fc^ni^eln. 2;rau§en im 'SÖalh t)eu(te ber Sturm unb rafte

in ben Pannen, man !^örte ba unb bort fe^r heftige Si^täge,

unb e§ \ä)un oft, al§ oB ganje SSäume aBgefnictt trürben unb

äufammenfrac^ten. 2)ie furi^ttofen jungen tnoEten !^inau» in

ben Söalb laufen unb biefe§ furchtbar fd)öne Scfjaufpiel mit

15 anfef)en, i^r ©roBtiater aBer l^iett fie mit ftrengem 2öort unb

S3ü(f äurürf. „3($ tuilt feinem raten, baß er je^t Bon ber Züx
gel^t", rief er i^nen ju; „Bei @ott, ber fommt nimmermehr mie=

ber; benn ber §oIIänber=''JJtic^e( ^aut fid) §cute nai^t ein neues

GJ'ftair (fytoBgetenfe) im Söatb."

20 Sic steinen ftaunten i^n an; fie mod)ten Bon bem ^oIIän=

ber=5JHd)el fi^on gehört f)aBen, aBer fie Baten je^t ben d^ni^

einmal redit fd)ön Bon jenem ju erjagten. 3tuc:^ ^^^eter Munt,

ber öom <ipoUänber=5Jti(^e( auf ber anbern Seite be§ Söatbes

nur unbeuttid) f)atte fprec^en gehört, ftimmte mit ein unb fragte

25 ben bitten, mer unb mo er fei. „6r ift ber .öerr biefe§ SBatbeä,

unb nac^ bem ju f(^licBen, ba^ 3^r in ßurem bitter bic§ noi^

uid)t erfahren, müßt ^t)x brüBen üBer bem 2annenBüt)[ ober

)uof)l gar no(^ Leiter ju .§aufe fein. äJom .'poIIänber^'JJtidiel

tuill ic^ 6ud) aBer erjagten, ma§ id) toeiß, unb tnie bie Sage öon

30 i^m gef)t. S3or ettua !^unbert 3fQ§ren, fo erjäfitte e§ menigftenS

mein ©f)ni, toar toeit unb Breit fein e^rlic^er 3}olf auf ßrben

al§ bie Sd)marin)ä(ber. Se^t, feit fo Diet 6etb im Is^anb ift,

finb bie 5]Jenfi$en unreblii^ unb fd)ted)t. S)ie jungen i8urfd)e

tanjen unb jo^ten am Sonntag unb fluchen, ba^ e§ ein Sc^recfen

35 ift; bamat» trar e§ aBer anber^, unb inenn er je^t^um ^^enfter

1 S). ^. ©ropnater.
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bort f)ereinj(i)aute, ^o jag' i(i)'§ unb l^aB' e§ oft gejagt, ber ^ot=

Iänber=^)3Ud)cl ift ji^ulb an oE biejer S}erberbui§. ß§ leBte aljo

öor l^unbert ^ai)x unb brüber ein reicher .^otj^err, ber öiel

©efinb' l^atte; er I)anbeltc 16i§ tüeit in ben 9i|ein fiinob, iinb

jcin ©cfd^äft Wax gejegnet, benn er tuar ein frommer Mann. 5

^ommt eine§ 9IBenb§ ein Mann an feine 2üre, bergleirfien er

norf) nie gefe^en. ©eine Äleibung mar mie ber ©d^tüar^mätber

SSurfc^e, aber er mar einen guten Äopf f}D^er ai^ alle, unb man
I)attc nod) nie geglaubt, ba§ e§ einen fotc^en 9ticfcn geben fönne,

2)icfer bittet um 9lrbeit bei bem ^oI^Tjcrrn, unb ber l^otäl^err, lo

ber if)m anfal^, bafj er ftar! unb ju großen Saften tüchtig fei,

red)net mit it)m feinen M)n, unb fie fd)Iagen ein. S)er ^Jiic^el

mar ein 3trbeiter, mie fetbiger «gjotj'^err nod) leinen gel^abt.

33eim 93aumfcf)tagcn galt er für brei, unb menn fect)§ am einen

@nb' ftf)te^|)ten, trug er allein ba§ anbcre. 5It§ er aber ein l^alb 15

^al)x .^'iolj gefc^Iagen, trat er cine§ 2ag§ bor feinen ^^errn imb

begehrte öon il^m: ,.Oab' jetjt lange genug l^ier |)ol3 ge^arft,

imb fo m'öäjV iä) auc^ fe^en, h)ot)in meine 8tämme fommcn,

unb toie mär' e§, tüenn 3t)v miä) and] 'mal auf ben S-Iofe liefet?'

„2)er .^lotä^err antmortete: .^ä) miU bir nic^t im 2Beg fein, 20

931id)e(, tnenn bu ein menig Ijinau§ millft in bie äßelt, unb jloar

beim .^•)ol(^fäIIcn braudje irf) ftarfe ßcute, luie bu bift, auf bem

5Id| aber fommt c§ auf (^cfc^iifUdifeit an, aber e§ fei für bieSmal.'

„Hub fo mar e§; ber 5'tooä, mit "^cm er obge^en foUte, ^tte

ad)t 6)Iai(^ (@üeber), imb maren im testen bon ben größten 25

^Simmcrbalfen. 2(ber ma§ gef($at;? 9lm 3lbenb ^ubor bringt

ber lange 53ii(^el nod) ad)t Satten au§ 2Baffer, fo bid unb lang,

al§ man feinen je fa"^, unb jeben trug er fo leii^t auf ber ©d)u(=

ter mie eine ^^lö^erftangc, fo ba§ fid) alle§ entfette. Söo er fie

gel^auen, toei^ bi§ l^eute noc^ niemanb. 5£)em .^olät^crrn lachte 30

bas .\per3, at§ er bieS fa^, benn er berediuete, ma§ biefe Saiten

foften tonnten; 53ti(^el aber fagte: ,<So, bie finb für mi(^ pm
fya^ren, auf ben ffeinen <S|)änen bort !ann id) ni(^t fortfommen';

fein .<perr mollte xf)nx äum S)anf ein ^paar glöjerftiefeln fc§en=

fen, aber er marf fie auf bie ©eitc unb brad)te ein 5paar t)er= 35

bor, mie e§ fonft feine gab; mein Öro^bater l^at berfid)ert, fie

babcn fjunbert '^^funb gemogen unb feien fünf 3-u^ lang getuefen.
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„S>er i^tooä fuf)r aB, urtb fiatte ber W^ä)^l früf)cx bie ^ot3=

l^auer in 2}ertDunberung gefegt, jo ftauntcn jc^t bie ^Vö^n; benn

ftatt bafe ber i^Iooj, inie man toegen ber ungeheuren SSalfcn ge=

glaubt ^atte, (angjamer auf bem x^ln^ ging, flog er, foBalb

5 fic in ben 5ieiiar tarnen, tnie ein ^^feil; modjte ber 9tccfar eine

äBenbung unb Ratten fonft bie S'töjer Wüijt gehabt, ben glooj

in ber 5JHtte ju Italien unb nid)t auf ,^ie§ ober Sanb ju fto^en,

fo ft^rang je^t M\ä)d allemal in§ äßaffer, rüdte mit einem

^ug ben ^too^ linfg ober re(^t§, fo ha^ er o^ne ©efa^r üorüBer^

10 glitt, unb fam bann eine gerabe ©teile, fo lief er auf§ erfte

ßj'ftair öor, lie^ alle il)re Stangen beife^en, ftecfte feinen unge=

l^euren SBeberBaum in§ Äie§, unb mit einem S)rutf flog ber

^looj bü^in, ha'^ ba§Sonb unbSSäume unb5)örfer öorBeiäujagen

fc^ienen. <Bo Iraren fie in ber ^ätftc ber '^di, bie man fonft

15 brautfite, nacf) ^öln am Üt^ein getommcn, too fie fonft iljre

Öabung bertauft l)atten; aber :^ier fpract) ^3JUd)el: ,3^r feib mir

recf)te .^aufleute unb öerfte^t euren 5hi^en! 53^einet il)r benn, bie

.Kölner Brauchen all bieS^^ols, ha§ au§ bem Srfinjar^hjalbfömmt,

für fi(f)? 9lein, um ben l^alBen äßert faufen fie e§ euc| oB unb

20 öerf)anbetn e§ teuer nat^ ipoüanb. Saffet un§ bie fleinen 23al=

fen §ier berfaufen unb mit ben großen nad) .^oUanb ge[)en;

tDa§ tüir üBer ben gemö^nlii^en ^^>rei§ löfen, ift unfer eigener

^l^rofit/

„©0 fprad) ber argliftige 5)lid)el, unb bie onbern toaren e§

25 5ufrieben; bie einen, toeil fie gerne nad) ipoUanb gebogen Ipären,

c§ 3u fe^en, bie anbcrn be§ ©elbeg n?egen. 9Zur ein ein,^iger

tDax rebli(^ unb mahnte fie aB, ba§ (But i^re§ Jperrn ber ©cfa^r

au§5ufe|en ober it)n um ben ^o^eren ^rei§ ju Betrügen, aBer

fie Porten nid)t auf il)n unb öerga^en feine äöorte, aBer ber

30 i5oUänber=''Md)el bergab fie nid)t. ©ie fuhren auc^ mit bem

<^dIj ben 9t§ein l)inaB, ^JJtic^el leitete ben ^loo^ unb Brockte fic

fd)nett Bi» nad) 9totterbam. S)ort Bot man il)nen ba§ äJierfad^e

bon bem frül)ercn 4>reiä, unb Bcfonbcry bie ungeheuren Saiten

beö ^Jtid^et mürben mit ft^loerem (Belb Bejaljlt. ^äi^ bie ©dimarj^

35 tüälber fo biel ©elb fal)en, teuften fic ficl§ bor fyreube nid)t ju

faffen. ^Md)ct teilte aB; einen ^^eil bem .Ool^ljcrrn, bie brci an=

bern unter bie ':)Jlänner. Unb nun fcljtcn fic fi(^ mit ^JJuitrofcn
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unb anberem f($tedE)ten ©efinbel in bie 3Birtö§äujer, öerfrf)temm=

ten unb öerjpteiten i^r @e(b, bcn braöen ^3]lann aber, ber if)nen

abgeraten, öerfauftc ber öolIänber=']31i(^et an einen 8ee(enüer=

tdufer\ unb man §at nic^t§ mef)r öon ifjm gehört. ä?on ba an

n)ar bcn ^Burjc^en im ©c^raarjtt^alb .Ooüanb ha^ ^^arabieS unb 5

.Öoüänber=''J}UcE)el i^rÄönig; bieA^^ol3t)en"en erfuhren lange nichts

öon beni ipanbet, unb unöermerft fam @elb, 5lüd)e, jd^tec^te

Sitten, Srunf unb «Spiel au§ ^üllanb ^^erauf.

„S^er ^oIIänber = 'D]it(f)eI tuar aber, a(§ bie G)e](^i($te t)ix=

auefam, nirgenb» ju finben, aber tot i[t er aurf} nid^t; jeit !^un= lo

bcrt Si^i^en treibt er fctnen Spucf im 2öa(b, unb man jagt,

ha^ er i(^ün öielen bctiütfüd) gewesen jei, reirf) p lüerbcn, aber

— auf Soften i^rer armen Seetc, unb me^r mill id^ nic^t fagen.

3r6er jo öict i[t gemi^, ba^ er nod^ je^t in jotcEien ©turmnäd)ten

im Xannenbü^t, mo man nic^t l^auen joH, überall bie fcE)ön[ten is

lannen au§iud)t, unb mein 3}ater ^at i^ eine öier S(^uf)

bide umbred^en fc^en hjie ein 9to^r. ^JJtit biejcn befdienft er bie,

me(d)e fi($ öom Siedeten abmenben unb ju it)m get)cn; um ^3Jlit=

ternac^t bringen fie bann bie Üi'ftair in§ äöaffer, unb er rubcrt

mit if)nen nad^ .'pollanb. Iber tt)äre id) J^erT unb Äönig in 20

.^ollanb, iä) lie^e if)n mit J!artäti(^en in ben 33oben jdjmettern,

benn alle Schiffe, hu öon bem A~-)oIIänber=yJUd)eI and) nur einen

58a(fen ^aben, muffen untergeben. £;a^er fommt e§, ba^ man

fo öiel öon Sd)iffbrüd^en |ört; tt}ie fönnte benn fünft ein fd)öne§,

ftarfe§ Sd£)iff, fo gro^ aU eine Äirdie, ju ®runb gef)en auf bem 25

SBaffer? 5tber fo oft ^oIIänber=-)iii(^el in einer ©turmna($t

im S(^mar5n)alb eine Janne fällt, fpringt eine feiner alten auö

ben laugen be§ Sd)iffe§; ba§ äöaffer bringt ein, unb ba§ Sd)iff

ift mit ^Mann unb 5Jtau§ öerloren. 2)a§ ift bie Sage öom ^ol=

länber=^]J^id^el, unb ma^r ift c§, atle^ Söfe im Sd)marätt)alb 30

fdf)reibt fidli öon i^m l^er; 0! er fann einen reid) mad^en", fe^te

ber ©reiä gei^eimniäöoü Iiinju, „aber id^ möi^te nidf)t§ öon i^m

!^aben; id^ mödf)te um feinen ^rei» in ber -öaut bc§ biden

@3ecf)ielunb be§ langen Sd£)lurfere fteden; auc^ ber-i:an3=

bobenfönig foll fid) i^m ergeben f)aben!" 85

1 Söejeic^nung für getoiffenlofe äBerber, bie bie jungen Surfitie }u ilrieg^=

bienften preßten.
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5Der ©tm-m I^atte ficf) träl^Tenb ber (Jr^ä^tung be§ 5l(ten

gelegt; bie 3JMbd)en jünbeten j($üc§tern bie i!ampen an unb

gingen toeg; bie '»liiänner aBer legten ^^Vter ^Jlunf einen 'Bad

öoll 2aub a(§ .^opffiffen auf bie Ofenbanf unb münjctiten i^m
5 gute 9la(^t.

Äo^tcnnnin!='$etcr '^atte noc^ nie |o fifiroere Xräume gc^aBt

tnie in biejer^Jiact)t; 6a(b glaubte er, ber finftere riefige §oIIänber=

"^JUc^et rci^e bieStubenfenfter auf unbreid)enüt feinem unge^^euer

langen 9(rm einen Beutel öoE ©olbftücfe !^evein, bie er unter=

10 einanber f(^ütte(te, baße§ f)ell unb liebtic^ ftang; batb fa!^ern)ie=

ber ba§ !(eine, freunblic^e @(a§männlein auf einer ungeheuren

grünen ^ytafi^e im 3inimer umf)erreiten, unb er meinte ba§ ^ei=

fere Saiden tnieber ju ^örcn mic imJannenbüf)!; bann Brummte
ee i^m mieber in§ linfe £)f)x:

15 „Sn §ottanb gi5t'§ ©otb,

Spönnet'» :^aben, irenn S^r njottt

Um geringen Solb

©olb, ®olb."

Sann "^örte er tnieber in fein recEites Dfjr bo§ Sieb($en bom
20 Si^a^^aufer im grünen Sannenmalb, unb eine garte Stimme

flüfterte: „Summer .Kol^ten='-peter, bummer ^^eter 'D3tun!, fannft

fein Sprüchlein reimen auf .fte^^en', unb bift bocf) om Sonntag
geboren S(^(ag gujölf U^r. 9teime, bummer '4>eter, reime!"

@r äcf),ite, er ftöfjnte im S(^taf, er mü§te fic^ ab, einen

25 gteim 3U finben, aber ba er in feinem Seben noc^ feinen gema(^t

f)atk, mar feine ^JJlü^^e im Jraum tiergebcn§. 2l[§ er aber mit

beut erften ^i'ü^^rot ermad^te, fam i^m hod) fein 2raum fonber=

bar bor; er fe^te fic^ mit öerfcfiränften Firmen l^inter ben Jifc^

unb bacf)te über bie ßinflüfterungen nad), bie it)m noc^ immer
so im £)i)x lagen: „9ieime, bummer .^otj(enmunf='4>etcr, reime",

fbrac^ er ju fid) unb pochte mit bem ivinger an feine Stirne,

aber e§ moUte fein 9ieim ^eröorfommcn. 3U§ er noc^ fo ba fa§

unb trübe üor ][ä) ^infd)aute, unb an ben 9ieim auf „fte^en"

bad)te, i^a jogen brei ^urfd)e üor bem -öau» tJorBei in ben Söatb,

35 unb einer fang im S}orüberget)en

:
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,,?(m 53crge tat id^ fielen

llnb fc^autc in ba§ Za\,

5)a I)ab' ic^ fte gefcljcn

3um aUevIclUcniual."

S!;a§ fufir raie ein Icud)tenber ^Utj bur($ ^eter§ O^r, unb s

Ijaftig raffte er fid) auf, ftürjte an§ bem -ipaug, tueit er meinte,

nid[)trec^t gehört ju I)aBen, fprang bcn bret 3?urfi$en nacf) unb

pacfte ben ©änger fjaftig unb unfanft Betm9(rm; „l^alt, tyreunb!"

rief er, „tüa§ ^aBt ^j^r ba auf ,[tcf)en' gereimt, tut mir bie l'ieBe

unb fprecf)t, luaS ^i)x gefungen." lo

„3Ba5 fi(^t'§ bid) an, 33urfd)e?" entgegnete ber Sc^tnarj^

luälber. „3d) £ann fingen, tua« id) tüitt, unb la^ glei(^ meinen

5(rm Io§, ober —

"

„'^le'm, fagen follft bu, lua§ bu gefungen fjaft!" fd)rie ^4>eter

!6einat)e au^er fi(^ unb ^jarfte if^n nod) fcfter an; bie jlnet anbern 15

oBer, üUi fie bieg fat)en, zögerten nid)t lange, fonbern fielen mit

berBcn 5ä"ften üBer ben armen ^eter I)er unb matften if;n berB,

Biy er Bor St^merjen ba§ ^etuanb beä brüten tie§ unb erfc^öpft

in bie .^niee fanf. „3c^t I)aft bu bcin 3:cit", fprad)cn fie Iad)enb,

„unb merf bir, toller 3?urfd)e, ba^ bu Ceute, toie mir finb, nim= 20

mer anfiillft auf offenem äßege."

„%d), id) mill mir eä getüi^Iic^ merfen!" ermiberte Äo^ten=

^4>eter feuf^eub; „aBer fo ii^ bie ©diläge f)a6c, feib fo gut unb

faget beutüd^, ma§ jener gefungen."

S)a laä)tm fie aufg neue unb f|)otteten if)n au§; aBer ber 25

ha^ Öieb gefungen, fagte e§ if;m öor, unb ladjenb unb fingenb

jogen fie weiter.

„\?ttfo ,fe^en"', fprad) ber arme ©efi^tagene, inbem er fic^

müfifam aufrid)tete, „4et)en' auf ,ftef)en', je^t, ®(a§männlein,

moKen mir mieber ein SBort ^ufammen f|)red)en." @r ging in bie 30

glitte, fjolte feinen ."put unb ben langen ©tod, na^m 9(Bfd)ieb

öon ben 33emol§nern ber .^oütte unb trat feinen Ütüdroeg nac^

bem JannenBüt)! an. Gr ging langfam unb finnenb feine ©traße,

benn er mu^te ja feinen 3}er§ erfinneu; enblic^, at§ er fc^on

in bem Sereid) be§ 3:annenBü^t§ ging unb bie Pannen ^ö^er 35

unb bid)ter mürben, ^atte er aud) feinen 33er§ gefunben unb

mad)te tor 5i-"eubcn einen Sprung in bie syöi)c. Sa trat ein
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rieiengro^er 5J{ann in ^^tö^erfleibung unb eine Stange ]o lang

lüie ein ^J]la[t6aum in ber ^anb hinter ben Pannen l^erüov.

5|3eter 9Jiunf janf Beinaljc in bie ^niee, al§ er jenen langjamen

©cfititte» neben firf) inanbeln ]a1); benn er backte, ba§ ift ber

5 ^poIIänber = 53tid)cI unb fein anberer. 9ioc^ immer i(f)raieg bie

furcfitbare ß)e[ta(t, unb ^^eter i(i)ie(te jumcilen furrfitjam nad)

if)m ^in. 6r toar \voi)i einen ^opf größer aB ber längftc

9Jlann, ben ^eter je gejetjen, fein öefic^t n^ar nicf)t me^r jung,

bo;^ au(^ ni(i)t a(t, aber üoE gurcfien unb ^'ß^ten; er trug ein

10 2j}am§ öon Öeiniüanb, unb bie Ungeheuern ©tiefeüi, über bie

Seberbeinfleiber f)eraufge5ogen, roaren -4>eter au§ ber ©age tüof)l=

befannt.

„^^Vter 5J^unt, toa§ tuft bu im 2annenbül§t?" fragte ber

2Balbfönig enblirf) mit tiefer, brötjnenber Stimme.

15 „@uten 'DTiorgcn, ßanbSmann", antmortete ^^\4cr, inbem er

fi(^ unerfcfirocfen jeigen lüoHte, aber ^eftig jitterte; „icf) miU

burd) ben 2annenbüt)( nac^ .^au§ ^urücf."

„^eter 5Jiun!", ermiberte jener unb iuarf einen ftedienben

furdjtbaren Süd nad) i^m herüber, „bein äöeg gel^t nid)t burd)

20 biejen .§ain."

„Ütun, fo gerabe juft nic^t", fagte jener, aber e» mad)t l^eute

toarm, ba bad)te id), e§ mirb t)ier füt)ler fein."

„ßüge nid)t, bu, Äio^(en=^^eter!" rief .s5DlIänber=''J]lic^eI mit

bonnernber Stimme, „ober iä) fd)tag' bid) mit ber Stange ,^u

25 33obcn; meinft, lä) Ijüb' bic^ nic^t betteln fe^en bei bem kleinen ?"

je^te er fanft t)in3U. „6et), ge^, ba§ mar ein bummer Streid),

unb gut ift eö, ba^ bu baä Sprüd)tein nid)t mußteft; er ift ein

^naufer, ber fleine Äert, unb gibt nid)t öiel, unb toem er gibt,

ber mirb feine» ßebcn§ nic^t fro^. — ^-^eter, bu bift ein armer

30 Xxop\ unb bauerft mid) in ber Seele; fo ein munterer, jdjöner

^urfd)e, ber in ber 2Be(t \va§> anfangen fönnte, unb follft .^lotjlen

brennen! 3Senn anbere große Jäter ober Sufaten au» bem

älrmcl f(^ütte[n, fannft bu faum ein paar ©ed)fer aufioenben;

'ö ift ein ärmüdj i3eben."

35 „2Ba§r ift's; unb red|t t)abt ^t)x; ein etenbe§ Seben."

„^U, mir füll'§ ni(^t brauf anfommen", fuf)r ber f(^rerf(i(^e

5Rid)ct fort; „^ab' fd)on mand)em braöeu ilert aug ber 'Jiot gc=
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:^otfen, urtb bii tüärft ntqt ber erfte. 6ag einmal, tote biet '^un=

bert Xakx braiid)[t bu für§ erfte?"

Sei biefen Söorten id)ütteüe er ba§ (Selb in feiner unge^eu=

ren Za\ä)t untereinanbcr, unb eä !(ang tDiebcr tüic bieje ^'loc^t im
Jraum. 3tber ^^eterä .^per^ surfte ängftlid) unb jdimerj^aft bei 5

biefen äöorten, e§ tourbe il)m talt imb toarm, unb ber .^ottän=

ber=^}JU(i)ct ]ai) nid)t auä, toic tüenn er au§ 3Jtitteib ®elb h)e9=

f(^en!te, ot)ne ettoaö bafür ,^u üerinngen. G§ fielen i^m bie ge=

f)eimni5tioUen SSorte be^ ottcn '»JJtannc» über bie rcid)cn ^JJlenfd)en

ein, imb öon unerflärlid)er ^^(ngft unb ißangigfcit gejagt, rief er: lo

„©d)Dn 2)anf, ^^cxxi 'Jlber mit @uc^ luiU id) nic^tö ju f(^affen

falben, unb id) tenn' @ud) fd^on", unb lief, n)a§ er laufen fonntc.

— 5Ibcr ber SBalbgeift fd^ritt mit ungeheuren ©djritten neben

if)m ^er unb murmelte bumpf unb broljenb: „2öirft'§ nod) l)e=

reuen, ^^ckx, roirft nod) ju mir fommen; auf beiner ©tirne is

ftet)t'^ gef(^rieben, in beinem 9(uge ift'S ^n lefen; bu entgel^ft mir

ni(^t. — i3anf nid)t fo fdinell, l|i3re nur nod) ein tiernünftig

2öort, bort ift jc^on meine ©renje!" 5lber al§ '^eter bie§ prtc

unb untoeit üor il)m einen fleinen ©raben fa^, beeilte er fic^ nur

nod) nielir, über bie ©renje ju fommen, fo ba^ ^J3lid)el am @nbe 20

fd)neller laufen mu^te unb unter 3-lüd)en unb Sro^^ungen if)n

»erfolgte. 3)er junge ^JJtann fc^tc mit einem öer^meifelten Sprung

üBer ben (Sraben, benn er fat), mie ber SBalbgeift mit feiner

©tauge au§l)olte unb fie auf i^n nieberfd)mettern laffen wollte;

er fam glüdtic^ jcnieitä an, unb bie ©tauge jeriplitterte in ber 25

!^;uft wie an einer unfiditBaren ^J3tauer, unb ein langet ©tüd fiel

3U ^4^eter tjerüber.

Xriump^ierenb ^ob er e§ auf, um e§ bem groben ^ollänber=

53ii(^el ju^utoerfen, aber in biefem 3lugenblid füllte er ba§ ©tüd

^olj in feiner Apaub fid) bewegen, unb ju feinem ©ntfe^en fat) 30

er, ba^ eä eine ungeheure ©(^lange fei, ma§ er in ber ^anb l)ielt,

bie fid) fci^on mit geifernber ^unge unb mit blit^enben Singen an

i^m l)inaufbäumte. 6r lie^ fie lo§, aber fie ^atte fid) fc^on feft um
feinen 9(rm getoidelt unb !am mit fc^manfenbem ^op\ feinem

(Sefid)t immer näl^cr; ha raufi^te auf einmal ein ungeheurer 35

Sluer'^a'^n nieber, ^3adte ben ^op] ber ©erlange mit bem©d)na'bel,

er^ob fic^ mit i§r in bie ßüfte, unb ipottünber=^3Jlid)el, ber bie§
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alle§ bon bem ©raben au§ geje^en 'fjottc, l^eulte unb flirte unb

rafte, aU bie ©erlange öon einem (SJetüaltigern entfüf)rt toarb.

(Srfc^öpft unb jitternb je|te ^eter feinen 2öeg fort; ber ^^pjab

würbe fteiler, bie ©egenb hjilber, unb botb fanb er jic^ lüiebcr

5 an ber unget)euren 2:anne. @r mad)te tnieber toie geftern jeine

^Verbeugungen gegen ba§ unfici)tbare ©tasmänntein unb ^ub

bann an:
„Sd)at^l)aufcr im grünen Stannenroalb,

SBift fd)on öiel' f)unbcrt ^ai)\:i alt,

jQ
2)ein i|"t aU £anb, hJo Stannen fte^n,

£äßl bid) nur SonntagSfinbem fe^n."

„.^aft'§ äU^ar nid)t ganj getroffen, aber lueit bu e§ bift,

.^'o{)lenmunf='^eter, fo foE e§ jo !^ingef)en", fprac^ eine jarte, feine

©timme neben i^m. (Jrftaunt fo'^ er fid) um, unb unter einer

15 fc^önen Staune fo^ ein !teine§ alte§ 5Jtänntein in fifinjarjem

2Bam§ unb roten ©trüm):)fen unb ben großen ^ut auf bem .^opf.

för !^atte ein feinet, freunbli(f)e§ (S5efid)tcf)en unb ein ^ärtc^en

fo jart roie au§ ©))innroeben; er raud^te, roa§ fonberbar an5u=

fe^^en toar, au§ einer ^Pfeife öon btauem @ta§, unb aU '^tkx

20 näf)er trat, fa^ er ju feinem ßrftaunen, ba^ autf) Kleiber, ©c^u^e

unb -Iput be§ l^teinen au§ gefärbtem @Iaö beftanben; aber eg

toar gef(i)meibig , al§ ob e§ nocf) tiei^ märe, benn eä fd^miegte

fi(^ mie ein 2ud) na(i) jeber SSemegung be§ 93länntein§.

„S)u '^aft bem^^^Iegel begegnet, bemAjoIIänber=':)Jtic^et?"fogtc

25 ber J?!(eine, inbem er jroifc^en jebem SBort fonberbar t)üftette;

„er ^at bii^ rerf)t ängftigen moUen, aber feinen ,*i?unft|)rügel ijobe

iä) il^m abgejagt, ben foll er nimmer mieberfriegen."

„,3a, 4^err ©d)a^f)aufcr", ermiberte '-t^eter mit einer tiefen

3}erbeugung, „e§ mar mir rec^t bange. 3(ber :3t)r fetb mol)l ber

30 ''Qtxx 5(uert)a^n gemefen, ber bie ©d)(ange tot gebiffen, ba be=

baute id) mirfi fd)önften§. — 3«^ fomme aber, um mi(^ 9tat5

äu erf)oIen bei @uc^; ei ge^t mir gar fc^tei^t unb t)inberlic^; ein

Äot)tenbrenner bringt e§ nid)t roeit; unb ba i($ norf) jung bin,

backte ict) bod), e§ fönnte nocf) ma§ 2^effere§ aus mir merben;

35 unb wenn ict) oft anbere fe^e, mie meit bie e§ in fur^er ^dt gc=
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bracht ^aBen; toenn ic^ nur ben ß^ei^ieC ne^me unb ben 2!anä=

bobenfönig, bie I)al6en (Bdh toie ipeu."

„^4>cter", fagte ber steine je^v ernft unb Blieg ben 9lau(^ au§

feiner ^4>feife tueit ^inineg; „'^^cter, jag mir ni(f)t§ üon biefen.

3Baä I;aben fie boöon, wenn fie i^ier ein ^aax i^a^re bem Scfjein 5

nac^ g(ücfüd) unb bonn na(^f)er be[to ungtücfUcfier finb? S)u

niu^t bcin ."paubnierf nid)t üerQcf)ten; bein iBater unb (Sro^öatex

ttjaren (ffjrcnleute unb f)aben e» aud) getrieben, ''Jßda 3Jlun!!

3(f) tt)ill nicf)t fjoffcn, ba^ e^ Siebe jum 5Dtü^iggang ift, toaS

bid) äu mir fü^rt." lo

^4.1cter erjd)raf öor bem 6rn|"t be§ Männicinä unb errötete.

„9Mn", fagte er, „^.UüBiggang, teciß ic^ tt)o'^I, Aperr Sdia^^aujer

im Xannenmatb, '^JJtü^iggang ift aller Safter 3(nfang, aber ba§

fönnet ^i)i mir nii^t übet nef)nien, menn mir ein anberer ©taub

beffer gefällt aty ber meinige. Gin ilot)Ienbrenner ift f)att fo gar is

etmaö 0)cringeä auf ber äöett, unb bie Ö(a§teute unb Slö^er

unb ll^rmac^er unb alle finb angefef)ener."

„.•poi^mut fommt oft bor bem ^yatt", erföiberte ber fteine ^zxx

öom Xannenroatb ettuaS freunbüdier; „i^r feib ein fonberbar

^ef(^Ie($t, it)r -üienft^en! Selten ift einer mit bem 8tanb ganj 20

jufrieben, in bem er geboren unb erjogcn ift, unb ma§ gitt'g,

n)enn bu ein ©laSmann märeft, möc^teft bu gern ein .^ol3f)err

fein, unb märeft bu ^olj^err, fo ftünbe bir bc§ g^örfterä S)ienft

ober be§ 3lmtmann§ äöo^nung an. 3(ber eä fei; tt)enn bu ber=

fbrid)ft, brat) 5U arbeiten, fo toill id) bir ju etroaS ^efferem öer= 25

l^etfen, '4>cter. ;3d) Pflege jebem (SonntagSfinb, ba» fi(^ ju mir

5u finben mei^, brei 2Bünfd)e ju gemä^ren; bie erften ^toei finb

frei, ben brüten fann iä) üermeigern, menn er ti3rid)t ift. ©0
wünfc^c bir alfo je^t etmaä; aber — ißeter, etmaä @ute§ unb

9tü^Iid)eö!" 30

„§eifa! 5^r feib ein trefftid)e§ (Btagmänntein, unb mit 3fted}t

nennt man Gud) <5d)a^f)aufer, benn bei Gud) finb bie 8d)ä^e

ju .Spaufe. 9iu — unb alfo baxi ic^ n)ünfd)en, mornat^ mein

^erj beget)rt, fo mill id) benn für» erfte, ba^ id) nod) beffer

tanjen fönne at§ ber Sanjbobenfönig, unb jebeämal nod) ein= 35

mal foöiet @elb in§ 2Birt»t)au§ bringe at» er.

„S)u 2or!" ermiberte ber kleine äürnenb. „2Betd) ein er=^
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&ärmli($er Söunjcf) ift bieg, gut ian5en ^u fönnen unb Selb 3um

©piel 3U fiaBen. (Sdjämft bu biii) nii^t, bummer '^-'eter, biet)

felbft jo um bein Ölücf ju betrügen? äßaä nü^t e§ bir unb

beiner armen 5Jlutter, luenn bu tanjcn fannft? äöaö nü^t bir

5 bein @e(b, ba§ narf) beinern äßunjd) nur für ha§, SBtrts^aug ift,

unb ttie ba§ beä elenben San^bobenfönigä bort Bleibt. S)ann

l^aft bu loieber bie ganje SBod^e nidf)t§ unb barbft loie ^uDor.

9io(i) einen SBunjif) gebe id) bir frei, aber fie§ bic| bor, ba^ bu

öernünftiger münfc^eft!"

10 ipeter traute ficf) tjinter ben D^ren unb \pmä) na($ einigem

3Dgern: „5^un, fo toünfd^e iä) mir bie fi^önfte unb reidjftc 6)ta§=

t)ütte im gongen ©rfilüarjiüalb mit altem S^be^öx unb ^dh,

fie äu leiten."

„(Sonft nic^tg?" fragte ber steine mit beforgti(i)er Tikm.
15 „'^peter, fonft nidjtg?"

„^^lun — S^r fönnet nod) ein 5pferb baju tun unb ein

2Bäge((^en —

"

„D, bu bummer .f?of)(enmim!=5peter !" rief berkleine unb toarf

feine gläferne ^^feife im Unmut an eine biete Saune, ba^ fie in

20 t)unbert Stücfe fprang. „^^ferbe"? äBägelc^en? SJerftanb, fag' ic^

bir, 3}erftanb, gefunben ^JJienfc^enöerftanb unb ßinfic^t ^ätteft

bu münfc^en foüen, aber nict)t ein ^ferbdtien unb äÖägetct)en.

9tun, toerbe nur nid)t fo traurig, toir toolten fe§en, baB e» auc^

fo ni(f)t äu beinem ©liiaben ift; benn ber ^meite 2Sunf(^ War im

25 gangen nid)t töritfjt; eine gute ®(a§t)ütte nä^rt aud) i^ren 5Jiann

unb 5-)kifter, nur t)ätteft bu ßinfii^t unb 2}crftanb baju mit=

nehmen fönnen, Söagen unb 5]3fcrbe loären bann iro^t üon fetbft

gefommen."

„3lber, .§err ©(^a^"^ aufer", ertoiberte ^^eter, „iä) t)abc ja

3ü nod) einen 2Bunfct| übrig; ha tonnte iä) ja 3}crftanb lüünfdjen,

toenn er mir fo überaus uijtig ift, wie ^t)X meinet,"

„Mi^tä ha; bu mirft nod) in mand)e S>ertcgenl)eit fommen,

lüo bu fro^ fein mirft, ttjenn bu noc^ einen äBunfc^ frei ^aft;

unb nun mac^e bid) auf ben 2Bcg nad^ i^aufe. .pier finb", fprac^

35 ber fteine 2annengcift, inbem er ein fteineä Seutetein auä ber

Safcfie 30g, „"^icr finb jttieitaufenb Öulben, unb bamit genug,

unb tonim mir nid)t ioieber, um &dh ^u forbern, benn bann

^au\\. IV. 11
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mü^tc id) bic^ an bie f)ö(^fte Sonne auffjängen; ]o !^al6' iäf^

gefiaÜen, fett ic^ in bem 3Batb nio^^ne. S}or brei Sagen aBex ift

bcr alte Sßinffri^ geftorBen, bcr bie gro^e @la§^ütte ge'^oBt 'i)ai

im Unterraalb. 3)ort^in ge^e morgen frü^e unb ma(^' ein 2Sot

auf ba§ (i)en)erl6e, wk e§ recfit ift. ^alt bii^ tööi)i, fei fleißig, s

unb id) n)ill bid^ jurociten Befu(^en unb bir mit 9tat unb Zat

an bie .^anb gel)en, ineit bu bir bod) feinen 2}crftanb erbeten;

aber, unb ha^ fag' icf) bir ernftlic^, bcin erfter äBunfc^ toax böfc;

nimm bid) in ad}t bor bem äBirtgfjauStaufcn, ^eter! 'ä !^at no«i)

bei feinem lange gut getan." 5)a§ ^;)JlännIein l^atte, toäfirenb lo

e§ bieg fprad) , eine neue '^^feife öom fdjijnften S3eingla§ l§ert)or=

gebogen, fie mit gebörrten Sannenjapfen gefto|}ft unb in ben

fteinen, jal^ntofen ^Jtunb geftcdt. S}ann 50g er ein ungef}eure§

33renng(a§ f)erbor, trat in bie ©onne unb günbete feine pfeife

an. %i^ er bamit fertig mar, bot er bem ^eter freunblid) bie 15

.g)anb, gab it)m nod) ein ^^aar gute ßel^ren auf ben 3Beg, rauchte

unb blieä immer fd)neller unb öerfi^n^anb enblic^ in einer 9iau(^=

molfe, bie nad^ äd)tem !^oIIiinbifd)en Sabaf roi^ unb langfam

fid) fräufefnb in ben Sannennjipfeln öerfdimebte.

3ll§ ^Peter nac^ ^au§ fam, fanb er feine ^Jiutter fe'^r in 20

(Sorgen um i§n, benn bie gute ^yrau glaubte nit^t anber§, al§

if)r ©ol)n fei jum ©olbaten ausgefjoben morben. @r aber toar

frö^lid^ unb guter S)inge unb erjatilte if)r, toie er im ^alh
einen guten f^reunb getroffen, ber if)m ^dh borgef($offen Ijobe,

um ein anbere» @efd)äft al§ ^o^lenbrennen anzufangen. €)h= 25

gleid§ feine 5Jiutter fd)on feit brei^ig i^aliren in ber ÄDl)terl)ütte

mo^nte unb an ben 3lnBlid beruhter ßeute fo gett)ö|nt toar al§

jebc ^Jtüllerin an ba§ 9J^e!^tgefid)t i§re§ ''}3lanne§, fo mar fie bod)

eitel genug, fobalb i^r ^eter ein glänjenbere» 2o§ jelgte, i^ren

frül)crcn ©tanb 3U berad)ten unb fprad) : „^a, al§ ^JJtutter eine» 30

9Jlanne§, ber eine @la§^ütte befi^t, bin id) bo(^ ma§ anbere§

at§ 5^ad)barin ©rete unb SSete, unb fe|e mid§ in 3ufunft bornc=

^in in ber Äirc^e, mo redite Seute fi^en." ^^r So^n aber tourbe

mit ben ßrben ber (Btasptte balb l§anbel§einig; er bel^ielt bie

2lrbeiter, bie er üorfanb, bei fid) unb lie^ nun 2ag unb '^aä)t 35

©lag mad)en. 2tnfang§ gefiel ii)m ha§i Apanbmerf toolil; er pflegte



35a§ 2Btrti5ou§ im Speffart: S5a§ !atte Seri. 163

gemäcfiUdf) in bie ®(a§§ütte Iiinabjufteigen, ging bort mit öor^

net)men (Schritten, bie .§änbc in hk 3:aic^en geftecft, ^in unb

'^er, gucfte ba§in, gucfte bortfjin, fpvact) bie» unb jenes, Vorüber

feine 3IrBeiter oft nii^t tncnig (acl)ten, unb feine größte ö'i-'eube

5 war, ba§ @(a§ btafen ju fet)en, unb oft macfite er fid^ fclbft an

bie 5trbeit unb formte au§ ber nocf) tt)ei(^en 53laffe bie fonber=

barften ^yiguren. iBatb aber tüar i^m bie 9(rBeit entleibet, unb

er fam juerft nur no(^ eine Stunbe be§ 2age§ in bie -Ipütte,

bann nur alle jtoei 2age, enblic^ hu äßoi^e nur einmal, unb
10 feine ©efeilen machten, toaö fie moltten. 2a§ alteg fam aber nur

öom 3Birtö^au»Iaufen; ben Sonntag, na($bem er öom Jannen=

Mi)! jurücfgefommen toar, ging er in§ 3Birt0f)au§, unb mer

f(i)on auf bem San^boben fprang, mar ber ^anjbobenfönig, unb

ber bide ©jec^iet fa§ auif) fc^on hinter ber 5lca^fannc unb !nö=

15 rf)ette um i^ronentater. £a fuljr -peter fcfinell in bie 2afcf)e,

gu fe^en, ob i^m ba§ ©(aömännlein äöort gef)alten, unb fiel^e,

feine 2afcf)e ftro^te bonSilber unb ßolb; aucf) in feinen Seinen

5uiite unb brücfte e§, mie toenn fie tanken unb fpiingen mollten,

unb a(§ ber erfte ^anj ju 6nbe mar, ftellte er fic^ mit feiner

20 Jänjerin oben an, neben ben ilan^bobenfönig, unb fprang biefer

brei S(f)u^ ^oif), fo flog ^^eter öier, unb machte biefer munber=

lic^e unb äierlirfie Sctiritte, fo üerfcfitang unb breite 5peter

feine ^^üBe, ha^ alte 3ufd)auer bor Suft unb äJermunberung bti^

na§e au^er fi(^ famen. 9l(§ man aber auf bem ianjbobcn üer=

25 nat)m, ba^ -^^eter eine (Stas^üttc getauft fjab^, aUi man fa^, ha^

er, fo oft er an ben 'DJcufüanten üorbeitan^tc, ifmen einen •Bcd)^^

bä^ner jumarf, ha mar be§ ©tnunenS fein Gnbe; bie einen gtaub^

ten, er i)abe einen ©(^a| im äöatb gefunben, bie anbern mein=

ten, er t)abe eine 6rbfct)aft getan, aber alle öere^rten i^n je^t

30 unb Rieften i§n für einen gemacf)ten -IHann, nur rocil er 6elb

'i)atk. ä^erfbielte er borf) nocf) an bcmfclben 5(benb jmanjig @ul=

ben, unb nicbt» befto minber raffelte unb flang e§ in feiner

Jafi^e, mie menn no(i) '^unbert Safer barin mären.

2ll§ ^^eter faf), mie angefe^en er mar, mußte er fic^ üor

35 greube unb ©tofj nicf)t ju faffen. 6r mar-f ba§ Selb mit üollcn

^änben meg unb teilte e§ ben 'Firmen reicf)(icf) mit, mußte er

hoä}, mie it)n felbft einft bie '^rmut gebrücft t)atte. 5Deg 2;an3=

11*
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fioberifönigS fünfte tourben öor ben üBcrnatürtic^en ilünften

bc§ neuen Sänjer» ju jd^anben, unb ^^^eter führte je^t ben 3ia=

mcn 3:anjEaiier. £ie untevneljinenbften S|)ieler am Sonntag

niagtcn niif)t jo oiet tou er, aber fie öerloren aucf) nidfit jo öiel.

Unb je mef)r er Dcrlor, be[to me'^r geföann er; ha§> üerfjielt ]xä) s

aber ganj fo, toie er e§ üom f(einen ®ta§männ(ein bertangt

I}atte; er f)atte fid) getriünid)t, immer io öiel @elb in ber 2^ald§e

ju Ijaben tnie ber bicfe G^ecfiiel, unb gerabe biejer tnar c§, an

rael(^cn er fein (Selb öeripicüe; unb mcnn er jiponjig, brei^ig

©ulben auf einmal tierlor, jo l^atte er jie aljobalb U^ieber in ber lo

Safere, Wenn fie Qjecfiiet einftrid). ^ad) unb nad) brad)te er es

aber im ©d)Icmmen unb Spielen lueiter atg bie f(^(ec^teften

Öefeüen im Sdjmar^rcalb, unb man nannte i|n öfter <BpkU

!:pcter aU ^^anjfaifer, bcnn er jpiette je^t audj beinat)e an allen

SSerftagen. S)arüber fom aber feine öfaS'^ütte nac^ unb nai^ is

in S^erfaü, unb baran war 5|>eter§ llnöerftanb f^ulb. GJ(a§

lieB er mad)en, fo üiel man immer madien fonnte, ober er ^atte

mit ber -Jpütte nic^t 5uglcid) ha^ Öel^eimniä gefauft, luoljin man
e§ am beften öerfd)lei^en fönne. Gr mu^te am Gnbe mit ber

9.Uenge ©las nid)t§ auäufangen unb berfaufte e§ um ben f)alben 20

^Nrei§ an I)erum3ie!^enbe .^änbler, nur um feine Slrbeiter beäa]§=

len äu fönnen.

6ine§ 2(benb§ ging er auc^ tnieber bom 3öirt§'^au§ ^eim

unb backte tro^ be§ bieten 2öeine§, ben er getrunlen, um fi($

frotjlic^ ä" niadjen, mit ©(^redcn unb ®ram an ben SSerfall fei= 25

ne§ 3}ermügen§; ba bemerfte er auf einmal, ba^ jemanb neben

i^m gcl^e, er \d^ fid^ um, unb fiet)e ha — e§ tt)ar ba§ ®ia^--

männlein. S)a geriet er in S^^^ unb ßifer, t)erma§ fid^ 'i)oä)

unb teuer unb fdiirur, ber steine fei an aü feinem Ungtüd

fd)ulb; „ti)o§ tu' id) nun mit ^^ferb unb Sßägeli^en?" rief er, so

„raaS nu^t mid} bie .spütte unb all mein @Ia§? Selbft aU i(^

noi^ ein ctcnber Äö^lergburfd) ttjar, lebte id) frotier unb ^atte

feine Sorgen; je^t toei^ id) nic^t, tuenn bcr^Imtmann fommt unb

meine ^abe fd)ä|t unb mir üergantct^ ber ScE)uIben megen!"

„So?" entgegnete baSÖIasmännlein; „fo? id) atfo follfd)u(b 35

1 aSeifteiaert.
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baran fein, toenn bu unglürfUi^ Bift"? 3^ft bic§ bei; Sanf für

meine Sßoljttaten? SBer f)ieB bicf) fo töricht roünfi^en'? 6in

©iaSmann InoHteft bu fein unb n)uf]tcft nid)t, lDof)in bein @[a§

berfaufen? «Sagte icf) bir ni(^t, bu follteft Be^utfam n)üuf(i)en?

5 25ei-ftanb, ^eter, Jtlugrjeit ^at bir gefep."

„2Ba§ äJerftanb unb i?(ug'^eit!" rief jener, „tc^ Bin ein fo

fluger 33urf(^e al§ irgenb einer, unb triE e§ bir jeigen, @(ag=

miinnlein", unb Bei biefen 3Borten fa^te er ba§ 'DJcdnnlein un=

fanft am ih-agen unb fcfjrie: „ÖaB' iä) biii) je^t, ©cf)a^^aufcr im

10 grünen Sanncnlnalb? Unb ben brüten äöunfi^ mill icf) ]et3t

tun, ben fotlft bu mir getoäfjren; unb fo tüill ic^ ^ier auf ber

©teile jlneimat^unberttaufenb t)arte Sater unb ein<spau§ unb —
tvei)!" fc^rie er unb fc^üttette bie ^Janb, benn ba§ äÖa(bmänn=

lein f)atte fit^ in gtü^enbeS @(a§ bermanbett unb Brannte in

15 feiner ^anb tüie fprüt)enbe§ geucr. 5(6er Bon bem '^Jtänntcin

mar nichts mef)r ju fet)cn.

5Jte^rere Sage lang erinnerte i§n feine gcfi^lnottene.'panb an

feine UnbanfBarfeit unb 2or^eit; bann aBer üBertäuBte er fein

©etoiffen unb fprad): „Unb lüenn fie mir bie Ötag^ütte unb

20 alle§ tierfaufen, fo BteiBt mir boc^ immer ber biete G^ecf^tet; fü=

lange ber @e(b I)at am ©onntag, fann eö mir nic^t fefjten."

3a, '^ckxl 3l6er toenn er feine» t)at? Unb fo gefcfia^ eä eine»

XaQ,c^ unb mar ein munber(icf)e§ 9ted)enei-cmpe(. 2)enn eineS

<Sonntag§ fam er angefat)ren an§ äßirt§f)au§, unb bie Scutc

25 ftreciten bie llöpfe burcö bie ^enf^er, unb ber eine fagtc: „5)a

fommt beropiet='^^eter", unb ber anbere: „3 a, berSanjfaifcr, ber

reiche ©taSmann", unb ein britter fdjüttette ben i^opf unb \pxad):

„'Mt bem 9Jeid)tum fann man e§ madjen, man fagt attertei Hon

feinen Scfiulben, unb in ber ©tobt "^at einer gejagt, ber3tmtmann

30 merbe nid)t metjr taug fäumen jum 3(u§pfänben." Snbeffen

grüßte ber reid)c '^^eter bie 6äfte am (^-cnfter öorne^m unb grat)i=

tdtif(^, ftieg Hont SBagen unb fd)ric: „©onnenluirt, guten ^tbeiib,

ift ber bide G,^ed)iet f($on ba'?" Unb eine tiefe ©timmc rief:

„''Jlur herein, '4>cter! 2;ein ^da^ ift bir aufbehalten, luir finb fd)on

35 ba unb Bei ben .harten." «So trat ^^^eter Munt in bie SöirtsftuBc

unb fu'^r gtcid) in bie Xofdie unb merfte, bafj ö'',ed}iet gut öer=

fetjen fein muffe, benn feine lafdie luar Bi« oben angefüllt.
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@r fe^te fid^ f)inter ben %i]ä) ju ben anbern unb ]puik imb

gctöann unb bertor I)in unb f^er, imb fo fpietten fie, Bi§ anbcre

ef}rlid)c li^eutc, aU e§ 5lbenb tourbe, naä) §aufe gingen, unb

fpielten bei 2iä)t, !6i§ ^luei anbete ©pietcr jagten: „^e^t ift'§

genug, unb lüir muffen l^eim 3U i^rau unb .^inb." 5iber ©^iet= 5

5pctcr forbcrtc ben bicfen djedjiel auf, ju Bleiben; biefcr tuoUte

lange nirfit, cnbtid) aber rief er: „CS)ut, jeljt lüiü iä) mein 6etb

jätjten, imb bann moUen mir fnöcf)ctn, ben ©a^ um fünf Öulben,

benu uiebcrer ift e§ boif) nur ,ßinberf|}iel." 6r 50g ben SSeutel

unb ,^äf}Uc, unb fanb l^unbert Bulben bar, unb (Spict='^eter mufete 10

nun, miebiet er fetbft f^abc unb brauchte e§ nid)t erft ^u ^ätiten.

Slber l^atte Cc^ec^iet t)orI)er gcmonucu, fo berlor er jelU ©a^ für

Sa^ unb fluchte greulicf) babei. SBarf er einen ^-pafc^, gteirf)

toarf Spie{=''4HHer and) einen, unb immer ^tüci fingen I)öl)er. 5Da

feilte er enbüd) bic legten fünf (Bulben auf ben 2ifd) unb rief: 15

„^Jiod) einnml, imb toenn iä) auä) ben nod) öerliere, fo fiörc i(^

boc^ nid)t auf, bann tciljft bu mir bon beinem ©eroinn, ^^eter;

ein el)r(id)cr ^lerl Ijilft bem anbern."

„©obicl bu millft, unb luenu e§ Ijunbert (Bulben fcinfottten",

f|)rad) ber Xanjfaifer, frij^tid) über feinen (Betuinn, unb bcr bide 20

g^ei^iet fd)üttelte bie SBürfel unb marf funfjel^n. „^afc^!" rief

er, „je^t moÜen mir fe^cn!" --^eter aber Juarf adit^e^n, unb eine

Reifere befannte Stimme Tjinter i^m fprad): „<So, ba§ Ipar ber

le^te."

(Sr fa'^ \iä) um, unb riefengro^ ftanb ber .'poHänber=5Jlidiet 25

f)iuter it)m; erfdiroden lie^ er ba§ (S)elb fallen, ba§ er fd)on

eingebogen l^atte. 9Iber ber bide (5,ied)iel fa§ ben Söalbmann

nid)t, fonbcrn bertangte, ber <S|)ie(=^^eter folle if)m ^elju (Bulben

borftreden jum ©piel; i)aib im 2raum fut)r bicfer mit ber.^anb

in bie 2afd)e, aber ha mar fein Selb, er fud)te in ber anbern so

3^af(^e, aber auc^ ba fanb fid) nid)t§, er !el)rte ben Moä um,

aber eä fiel fein roter -^leller ^eraiiö, unb jetit erft gebad)te er

fcinei eigenen erften 3Bnnfd)e§, immer fo biet @elb ju l^aben ai§

ber bide ©jec^iel. SBie Mauä) mar alle§ berfc^munbcn.

2) er aöirt unb (Jjec^iel fallen iljn ftaunenb an, al§ er immer 35

fudite unb fein (Belb nid)t finben tonnte, fie motlten i^m uic^t

glauben, ha^ er teineä me^r i)üht, ober aii fie enblii^ felbft in
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feinen 2af(i)cn fudjten, Inurben [ie äovuig unb fdjlüuren, ber

©))iel=^eter fei ein Böfer 3oii'6ei-'ct unb ^oBe all ba§ gewonnene

(Belb unb fein eigene^ nac^ i^aufe geluünfcfit. 5peter öerteibigte

fic^ ftanb'^aft, abtx ber ©(i)ein trat gegen i^n; ©jecfiiel jagte, er

5 Ujotte bie fd^rcdlicfie (5}ei(^id)te allen ßenten im ©(i)n)arjtt)alb

erjä^Ien, unb ber Sßirt öerjprad) i^m, morgen mit bem früljc^

ften in bie Stobt ju gelten unb ^eter 5[Run! al^ ^anbacx an=

auflagen, unb er luoEe e§ erleben, fe^te er ^inju, ba§ man it)n

öerbrenne. SDann fielen fie toütenb üBer i^n l^er, riffen ifjm

10 ba§ 3Bam§ öom SeiB unb tuarfen i^n jur 2üre t)inau§.

iTein ©tern fd)ien am .^immet, aU 5^eter trübfetig feiner

SBot)nung gufdjtid); aber bennod) fonnte er eine bunfle ©eftalt

erfennen, bie neBen ifim l^erfc^ritt unb enbti(^ 'ipxaä): „5Jtit bir

ift'g au§, 5]3eter 9Jcunf, att beine .^errlidjfcit ift ju 6nbc, unb
!> ba§ f)ätt' id) bir fdjon bamal§ fagen fijnnen, at§ bu nid)t§ öon

mir I)örcn mollteft unb ju bem bummcn (StaSjmerg liefft. S)a

ficfjft bu je^t, tpa§ man baöon !^at, toenn man meinen 3tat ber=

ad)tet. 9lBer öerfud)' e§ einm.at mit mir, id) ^abc SJHtteiben mit

beinem ©diidfol; nod) feinen |at e§ gereut, ber fic^ an mid)

20 manbte, unb föenn bu ben Söeg nid)t f(^euft, morgen ben gan.^en

Stag Bin ii^ am JannenBütjI p f|3red)en, toenn bu mi(^ rufft."

5peter merfte mol)!, mer fo ju it)m f^redie, aber e§ fam if)n ein

brauen an; er anttoortete ni(^t§, fonbern lief feinem .^auS ^u.

Sei biefen Söorten tourbe ber ©r^ä'^ter burc^ ein öeräufd^

25 bor ber Sd)enfe unterBrod)en. 5JIan ^örte einen äöagen anfah-

ren, meljrere (Stimmen riefen nad) Sic^t, e§ mürbe '^eftig an ba§

^oftor ge|)od)t, unb ba^tuifi^en beulten mehrere .^unbe. S)ie

Kammer, bie man bem g^u^rmann unb ben .^anbtocrfgburfc^en

angemiefen "^atte, ging nad) ber ©tro^e r}inau§; bie t)icr ß)dfte

:5o fprangen auf unb liefen bort^in, um ^u fcfjcn, ma§ öorgefatten

fei. ©oöiel fie bei bem ©d)ein einer Laterne fcf)en lonnten,

ftanb ein großer ^leifetuagen üor ber ©djenfe; focbcn toar ein

großer yJlann befd)äftigt, jluei tocrfd^tcicrte (Vrouen au§ bem2öa=

gen ju (;cBen, unb einen il'utfdjer in !^iörec fat; man bie ^^sfcrbe
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obf^amien, ein Sebienter aber ji^naHte ben Koffer Io§. „liefen

fei ®ott gnäbig", jeufjte ber g-utirmann; „toenn bicfc mit !)citcr

^aut auy ber Sd^enfc fommen, fo ift mir für meinen Darren

aud) nicf)t mc^r Bange."

„Stille!" ftüfterte berStubcnt. „^tr a'^net, ba^ maneigent= 5

lic^ nid)t un§, fonbern btefer S)ame auflauert; mal}ri(^einücf)

maren fie unten fd)on öon il^rer Ü^eife unterrichtet; Ujenn man

fie nur marnen fönnte! bod) tjatt! e§ ift im ganjen 2Birt§f)au§

fein anftänbigeg 3'"^'"^^ fü^ ^'^ Spanien at§ ba§ neben bem

meinigen. 2;ortf)in mirb man fie füljren. 33teibet itjr ru^ig in lo

biefer ilammer, id) milt bie S?ebicnten ^u unterrichten fud)en."

S;cr junge Wann fd)Iid) fic^ auf fein 3intmer, ti)fd)te bie

Äerjen au§ unb lic^ nur ba§ 2id)t brennen, ba§ if)m bie 2Bir=

tin gegeben. SDann Iaufd)te er an ber 2üre.

5Ba(b fam bie äÖivtin mit ben Samen bie 2re|3)3e l^erauf 15

unb filterte fie mit freunbtidien, fanftcn SBortcn in ba§ 3i'"inei-'

nebenan. Sie rebete it;ren Säften ju, fic^ balb nieberjutegen,

meit fie tion ber 9teife erfd)öpft fein merbcn; bann ging fie \vk=

ber tjinab. SSatb barauf tiörte ber Stubent fd)merc männ(i(^c

dritte bie Xxc);ipz t)erauffommcn; er öffnete bc^utfam bie iure 20

unb erbUdte burc^ eine {[eine Spatte ben großen ^]J{ann, metc^er

bie 2)amen au§ bem Söagen geljoben; er trug ein Sagbitfib unb

l^atte einen .P)irfd)fünger an ber Seite, unb mar mof)I ber 9ieife=

ftattmeiftcr über ^Begleiter ber frembcn 3) amen. ?ng ber Stu=

beut bemerfte, ha^ biefer allein tjeraufgefommcn mar, öffnete er 25

fc^nett bie 2üre unb minfte bem ''JJlann, ju ifjm einzutreten.

äJermunbert trat biefer näi^ex, unb e[)e er nod) fragen tonnte,

ma§ man öon il^m moÜe, fütfterte ifjin jener ju: „^JMn ."perr!

Sie finb l^eute naäjt in eine Stäubcrfc^enfe geraten."

£)er Mann erfc^rat; ber Stubent 30g ii)n aber t)oIIenb§ in 30

feine Jure unb er5ät)(te if^m, tote berbäditig e§ in bicfem .^aufe

au§fet)e.

Ser Säger mürbe fe^r bcforgt, at§ er bie§ "^örte; er bc(ef)rte

ben jungen 'IJcann, ba^ bie Samen, eineöräfin unbi^re.^ammer=

frou, anfängtid^ bie ganje DZac^t burd) ^aben fabren motten; w
aber etma eine "^atbe Stunbe öon biefer Sc^enfe fei if)nen ein

Sfeuter begegnet, ber fie angerufen unb gefragt i)ahe, mot)in fie
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reijen tootlten; al§ er öernommen , ba^ jie gejonnen feien, bie

gan^e^iacfjt hnxä) ben ©peffart 311 reifen, ^be er i^nen abgeraten,

inbem e§ gegentoiirttg fetjr unftrfier fei; „toenn S^nen am Sfat

eine§ rebtic^en 53knne§ ettt)a§ liegt", I)abe er t)injugefe|t, „fo

5 ftel)en ©ie ab öon btefem ©ebanfen; e§ liegt nict)t tt^eit öon "^ier

eine ©c^enfe; fo fif)tecf)t unb unbequem fie fein mag, fo ü6er=

nai^tenSie lieber bafelbft, at§ ba^<2ie fict) in bieferbunfefn^Zac^t

unnötig ber ©efa'^r ^^reiägeben." S)er 5Jlann, ber itjnen bie§ ge=

raten, f)aBe fef)r e^rtiif) unb recf)tnc^ auSgefe^en, unb bie ©räfin

10 t)abe in ber Slngft bor einem Üiäuberanfatt befohlen, an biefer

©(i)cn!e [tille ju !^alten.

S)er Söger :^iett e§ für feine ^pftic^t, bie S)amcn bon ber

©efa^r, morin fie fi^mcbten, ^n unterrichten. Qx ging in ba§

anbere ^inintei'/ unb bolb barauf öffnete er bie 2üre, toetc^e öon

15 bem 3intmer ber ©räfin in ba§ beS ©tubenten führte; bie (i)rä=

fin, eine S)ame öon etma bierjig ^atjrcn, trat, bor ©ifirerfen

kcic^, 3U bem ©tubenten ^erau§ unb (ie^ fi(f) alleg norf) ein=

mal bon if)m mieber^olen. 5)ann beriet man fid), nia§ in bie;

ter mif5lirf)en Sage ju tun fei, unb bcfcf){o^, fo be^utfam atö

20 mögUrf) bie jmei 9?ebientcn, bcn fynfjrmann unb bie .§anbiDer!ö=

burfd^e :^erbeijuf)oIen, um im ^yall eine§ 3Ingriffä toenigftenä

gemeinfamc Sad^e machen jn fönnen.

?!(§ biefe§ balb barauf gefi^e!)en luar, tourbe ba§ 3iwtmer

ber ©röfin gegen bie ^auSftur tj'm berfif)(offen unb mit .^üm=

25 niüben unb Stühlen berrammctt. <Sie fetzte ficf) mit it)rer ilam=

merfrau auf§ 33ctte, unb bie ^uieiS^ebienten hielten bei ifjrjföac^e.

Sie früt)eren (Säfte aber unb ber Säger festen fid) im 3t'"iner

be§ ©tubcuten um ben 2:ifc| unb befcfitoffen, bie ©efa^r ju er=

toarten. 6§ modite je^t etma je^n lU)r fein, im ^aufe toar alleS

30 nif)ig unb ftiti, unb nocf) mad)te man feine ^Jtiene, bie (Säfte

gu ftoren. 3)a fprac^ ber 3i^"fetfd)mtbt: „Um tuacf) ju bleiben,

n)äre e§ too^l ba^ Sefte, Uiir mad)ten c§ lüieber mie ^ubor; mir

crää^ltcn nämlid), lt)a§ mir bon aücrtei 6)efd)id)ten miffen, unb

tuenn ber ^err Säger nid)t§ bagegen f)at, fo fönnten mir meiter

35 fortfat)ren." 2)er Säger aber ^atte nid)t nur nid)t§ bagegen

ein^umenben, fonbcrn um feine 2?ercitmiIIigfeit ju jeigen, ber=

\pxüä) er, felbft etmag ju eriätjten. (4r t;ub an:
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3ur 3cit •i&arun qI SfJofrfjibS \ be§ 35e:^errf(i)cr§ öon S?Qgs

bab, leBte ein 5]lann in SBolfora, mit 5tamm ^enejar. 6r l^atte

gerabe jo öiet S3ermögen, um für |i(^ Bequem unb rul)ig IcBen

3u fbnnen, of)ne ein ©cic^äft ober einen .^anbel 3U treiben; qu($ s

ül§ il)m ein (Bofjn geBoren tourbe, ging er öon biejer äBeijc nid^t

üb; „marum joll icf) in meinem 5Kter noc^ jdjat^ern unb t)an=«

beln", ipxad) er ,5U feinen ^Rac^Barn, „um öielleicfit Saib, mei=

nem Sotjn, taujenbßolbftürfe me!^r l^interlaffen ju fönnen, ft)enn

es gut ge^t, unb gc^t e§ ic^(erf}t, taujenb meniger? äöo jttjei |pei= 10

|en, mirb ouc^ ein brttter fatt, fagt ba§ Spriiijmort, unb n)enn

er nur jonft ein guter Sunge ujirb, foll e§ i^m an ni(^t§ festen".

So ipracf) 33ene,^ar imb Ijielt 2Öort; benn er ließ ouc^ feinen

Sü()n nicf)t ^um-öanbel ober einem (ÖettjerBe erjiel^en, bocf) unter=

ließ er ntd)t, bie SBüc^er bcr SBeigtjeit mit i^m ju fefen, unb 'ba 15

nac| feiner 3(nfi(^t einen jungen 5Jlann au^er Ö)eIeI)rfamEeit

imb Gt)rfurcf)t üor bem ^üter ni(^t§ me^r jierte at§ ein gett3anb=

ter ^Irm unb ^^Jhtt, fo tie^ er if)n früf)e in ben SBoffen unter=

meifcn, unb oaib galt Bolb unter feinen 3(Üer§genoffen, ja felBft

unter älteren Jünglingen für einen gemattigen i?ämpfer, unb 20

:ini Oieiten unb Sd)iüimmen tat e§ i^m feiner jubor.

5l[§ er at^tje^n '^üi)xt alt toar, fcfiictte i^n fein Spater nad)

''}Jietfa jum SraB be» ^^ro^jl^etcn-, um an Ort unb Stelle fein

ÖeBet unb feine reügiöfenÜBungen ju öerrii^ten, mie e§ ©itteunb

'Ö)eBot erforberu. Gt)e er aBreifte, lie^ i^n fein 2}ater nod) ein= l-ö

mal bor fic^ fommen, lobte feine 3luffü^rung, gab i^m gute

Öefjren, berfa^ i^n mit (Belb unb ipxaä) bann: „^^lod) etraaS,

mein So^n Saib! ^d) bin ein 53tann, ber üBer bie 2}orurteite

bes ^^söBelö er^aBen ift. Jcf) l^öre jmar gerne @efd)ic^ten öon

geicn unb 3<iuBerern erjüB/ten, meit mir bie 3t^it babei ange= so

".nc|un bergest, boc^ Bin icf) njeit entfernt, baran ju glauBen, mie

1 Sgl. bie SInmcrIung, S. 22. — 2 fiiauff oerEegt ^ier fä[fc^[ic§ baä ©rati

aWo^ammebs noc§ 3)!effa, bem 6e6urtsort be^ ^!ropI)eten, ber in »Hiebina ftarb unb

6eigefc|t rourbe. Sein &vab ift aUerbings bos ^itl oieler SäJallfafirer , ebcnfo roie

SDieffa, bal fdjon im SUtertum aU aSallfa^rt^ort betannt mar. 9Jac^ bem Sslam

foU jeber 'Üioftaii-.mebaner roeiügfienä einmat im Seben bal^in piCgern unb bie t)or;

gefc^riebenen religiöfen Zeremonien erfiiUen.
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]o biele «nloiifenbe 3Jlenf(i)en tun, ba^ biefe ©enien, ober wer

jte fonft lein mögen, @inftu§ auf ba§ SeBen unb treiben ber

^JJtenjd^en l^aBen. Seine ^Jlutter aber, fte i[t je^t jtoölf ^ai)xz

tot, beine 5Jtutter glaubte fo feft baran aU on ben Äoran; ja

5 fie !^at mir tu einer einfamen 8tunbe, nac^bem id^ if)X gefcfiroo^

ren, e§ niemanb al§ i^rem ^inbc ju entbecJen, bertraut, ba^

jie jetbft öon it)rcr (Beburt an mit einer gee in SSerü^rung ge=

ftanben :^aBe. 3d) ^a'be fie beStoegen au§ge(a(i)t, unb bocf) mu^
iä) gefte'^en, ba^ bei beiner (BeBurt, ©aib, einige S)inge borfielen,

10 bie mid) fetbft in (ärftaunen festen. @§ t)atte ben ganjen 2ag

geregnet unb gebonnert, unb ber |)immet toax \o fc^njarj, baß

man ni(^t§ lefen tonnte ot)ne ßicf)t. 2lber um bier U^r nad)=

mittags fagtc man mir an, e§ fei mir ein S?näBIein geboren, ^li)

eilte nac^ ben 6cmä($ern betner 5Jtutter, um meinen 6rftgeBor=

15 neu 3U feigen imb gu fegnen, aBer alle i'^re ^ofen ftanben bor

ber 2üre, unb auf meine Strogen antmorteten fie, ba^ je^t nie=

manb in ba§ Si^ii^ei-' treten büi-fe, 3e""^"flf ^e^e 5Jlutter, ^aBe

alle ^inau§gel)en liei^cn, U^eil fie allein fein tbolle. ^(f) poif)te

an bie S^üre, aBer umfonft, fie BlieB bcrfd^loffcn.

20 „^ä^renb id) fo ^alB unwillig unter ben Siliert bor bet

2:üre ftanb, ftärte fid) ber .^immcl fo |)löpd) auf, tote id) e§

nie gefetjcn l^atte, unb ba§ SBunberbarfte toar, ba§ nur üBer

unferer lieBen ©tabt SSalfora eine reine, Blaue ^immelgtoölBung

erfdjien, ringgum aBer lagen bie SBolfen fdimarj oufgeroUt, unb

25 SSti^e äudten unb fd)(ängelten fid) in biefem UmfreiS. SBäl^renb

iä) noi^ biefeä (5d)aufpiel neugierig Betraditete, flog bie Sure

meiner ÖJattin auf; id) aber lie^ bie ^}JMgbe no(^ au^en Ijarrcn

unb trat allein in ha^ (Sctnad), beinc ^Jtutter ju fragen, toarum

fie fid) eingefdyioffen l)aBe. 9U§ i(^ eintrat, quoll mir ein fo Be=

30 täuBcnber (Serud) bon 5Rofen, 5iclfen unb -^jiljajint^cn entgegen,

bo§ ic^ Beinalje bcrtoirrt tourbe. ©eine ''JJlutter Bradjte mir bic^

bar unb beutete sugleid) auf ein ftlBerne§ ^^feifd)cn, baä bu um
ben §al§ an einer golbenen ^ettc, fo fein toie ©eibe, trugft.

,S;ie gütige '^xau, bon toeli^er id) bir einft crjäl^lte, ift bagetoe=

05 fen', fprad) beine ''JJtutter, ,fte !^ot bcinent ATnaBen biefe§ '-Jlnge^

Binbe gegeben.' — ,S)a§ toar alfo bie -Oere, bie ba§ 3Bettcr fc^ön

mad)te imb bicfen 9iüfen= unb ^telfenbuft Ijintcrlie^'?' fpract) ii^
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lad^enb unb ungtauBig. ,W)zx fie l^ätte ettoaS 35effere§ Bcft^eren

fönnen ai§ biejeS ^^^sfeifrfjcn. (Stlua einen 35eutet boll ®olb, ein

5pferb ober bergteidjen.' 2)cinc JJhitter bejcfiroDr mirf), nic^t ^u

fpotten, tüeit bie {yeen, leidit eräürnt, if)ren ©egen in Unfegen

öerWanbetn. 5

„3rf) tat e§ i'^r ju (Sefatlen unb jcfitüicg, Voeil fie fran! wax,

\vix \\)Xüä)m aucf) nid)t mef;r Hon bcrn jünbcrBarcn 3}ovfaII, Biy

jerf)§ .3flf)^'c nac()f)cv, al§ fie füf)Üe, baß fie, fo jung fie nod) mar,

ftcrkn nüiffc. 2)a gab fie mir ba§ '4>fcifd)en, trug mir auf, e§

einft, menn bu jmanjig 2ai)xc alt feieft, bir ju geben, bcnn feine 10

©tunbe ^uöor bürfe id) bid) Don mir (äffen. <Bit ftarb. .^ier

ift nun ba§ @efd)enf", fu^r 33ene.jar fort, inbem er ein fitberneS

''^sfeifc^en on einer langen golbenen Äette au§ einem ^äftd)en

t)cröorfnd)te, „unb id) gebe eä bir in beinem ad)tjel)nten, ftatt

in beinem jman^igften ijaf)r, meit bu abrcifcft, unb id) t)iel(eid)t, 15

c^e bu ()eimfefjrft, ju meinen 3}ätcrn üerfammett merbe. Sd) fe^e

Eeinen öernünftigen ©runb ein, maruni bu nod) jmei ^a^re ^icr

bleiben follft, mie e§ bcine beforgte ^Jhitter münfd)te. ©u bift

ein guter unb gefd)eiter ^unge, fül)rft bie Söaffcn fo gut aU
einer Don Dierunb.^manjig ^aljren, baljer fann id) bid) Ijcute 20

ebensogut für münbig ertlären, a(§ märeft bu fd)on smanjig.

Unb nun ,yel)e im ^yrieben unb bejife in ©lud unb Ungliid, bor

meld)em ber i^immel hxä) bema()ren molie, an beincn 2}ater."

©0 fprad) Senejar öon Sßalfora, als er feinen ©o^n ent=

lie^. Saib na^m bcmegt bon il)m 3lbfd)ieb, l)ing bie ßette um 25

ben i^al§, ftedte ba§ ^^-'fcifdjen in ben (Bürtel, id)n:)ang fid) auf»

'^^ferb unb ritt nad) bem Ort, mo fi(^ bie Haramane nac^ Mttta

üerfammelte. ^n fur^er 3eit maren an adjt^ig i^amete unb biete

^unbert 9iciter beifammen; bie ßaramane fe^te fid) in Wat\äj,

unb ©aib ritt au§ bem Zox bon Salfora, feiner 2}aterftabt, so

bie er in langer 3cit nid)t mc^r fe^en follte.

2)a§ 5icue einer foldien 9ieife unb bie maud)crtci niegcfe'^enen

(Begenftdube, bie \iä) ii)m aufbrängten, jerftreutcn i^n anfangs

;

als man fic^ aber ber SBüfte näherte unb bie @egenb immer

ijber unb einfamer tourbe, ba fing er an, über mand)cS nac^= 35

äubenfcn unb unter anberem auc^ über bie 2Borte, momit i§n

^Bene^ar, fein SJater, entlaffen ^atte.
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6r 309 ha§i ^pjeifdien l^evbor, Beirfjaiite c§ I}in unb l§er unb

fe^te e§ enblicf) an ben 9Jtunb, um einen äJcrfuc^ ju nm(^en, ob

e§ t)telletd)t einen recf)t :^eKen unb fcEiönen 2:on öon fic^ gebe;

aber fie^c, e§ tönte nid)t; er bläßte bie SSaden auf unb blies au§

5 Seibe§frdften, aber er fonnte feinen SLon l^ertiorbringen, unb un=

tüiüig über ba§ nu^tofe ©efc^en!, ftedte er ba§ ^sfeifdien lüieber

in ben @ürtel. 3lber balb ridjteten fid) aEe feine Gebauten tDie=

ber auf bie ge^eimniSöoUen SÖorte feiner 5Jtutter; er !^atte bon

t^^een niani^eg gel^ört, aber nie l^atte er erfaf)ren, ba^ biefer ober

10 jener 9iac^bar in SSatfora mit einem übernatürlidjen (Benin§

in SSerbinbung gcftonben fei, fonbern man !^atte bie ©agcn öon

biefen ©eiftern immer in meit entfernte Sänber unb alte Reiten

öerfe^t, unb fo glaubte er, e§ gebe fieutäutage feine foId)e (5r=

fdieinungen me'^r, ober bie Speien l^aben aufgehört, bie 9]lenf($en

15 ju befudien unb an i^ren ©c^idfalen teiläuncfimen. Obgleich er

aber alfo bad)te, fo mar er bod) immer toieber bon neuem t)er=

fud)t, an irgenb etmaS ß5et;eimni§üoIIe§ unb Übernatürlid^eg ju

glauben, tt)a§ mit feiner 5Jlutter borgegangen fein fönnte, unb

fo fam e§, ha'^ er beina'^e einen ganzen 2ag mie ein 2^räumenbcr

20 äu ^pferbe fa| unb toeber an ben @efpräd)en ber 9teifenben tei(=

naf)m, noc^ auf it)ren @efang ober i|r ©eläditer ai^tete.

©aib mar ein fe^r fc^öner ^üngting; fein 9(nge mar mutig

unb fül)n, fein 9Jtunb boli 3(nmut, unb fo jung er tnar, fo ^tte

er in feinem ganjen 3Befen f($on eine geloiffe äßürbe, bie man
25 in biefem Sllter nid)t fo oft trifft, unb ber 2tnftanb, toomit er

(eid)t, aber fic^cr unb in bottem fricgerifdien (5d}mud ju ^4>ferb

fa^, äog bie 33(ide mand)e§ ber 9teifcnben auf fic^. @in alter

5Jtann, ber an feiner ©eite ritt, fanb SBo^Igefallen an i^m unb

beiiud)te burd) mand)e S^ragen aud^ feinen ©eift ju |)rüfen.

30 ©aib, meti^em 6t)r|urd)t gegen bog Ktcr eingeprägt morben

mar, antmortete befdieiben, aber !(ug unb umfidjtig, fo ba^ ber

9ttte eine gro^e f^reube an i|m ^atte. S)a aber ber @eift beä

jungen 53ianne§ fd)on ben ganzen 2ag nur mit einem ß)egen=

ftanb befdiäftigt mar, fo gefd)a!^ e§, ba^ nmn balb auf ha^ gel)eim=

35 ni§boIIe 9tei(^ ber ^cen ju fpredien fam, unb enbtid} fragte ©aib

ben Sitten grabe^u, ob er glaube, ba^ eä ^-een, gute ober böfe

©eifter geben fönne, Wdd]^ ben^JJtenfdjcn befdjü^cn ober bcrfolgen.
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5Der attc 331anii ftrirf) fic^ hcn 33art, neigte ieinen Jxopf l^iu

unb ]^er unb ipxad) bann: „'leugnen lä^t eö firf) nic^t, ba§ e§

jolc^e öei(i)id)ten gegeben fjat, oBgleid) id) bi§ ^eute toeber einen

©eifterjmerg noc^ einen ©cniug at§ Stiefe, TOeber einen 3iuBerer

nod) eine ^ee gejefjen I^abe." S)er 9tlte 'f)üb bann an unb er= &

3ä()ite bem jungen lllann fo öiele unb raunberbare ©ejdiic^ten,

baB djm ber Äopf jc^rainbelte unb er nid)t anber§ badete, al§

aÜe§, n)a§ bei feiner 6eburt öorgegangen, bie 2(nberung be§

2öetter§, ber jü^e 9ioien= unb ^pt)a3int^enbuft, fei bon großer

unb glücf(icf)er Sßorbebeutung, er fc(6ft ftct;e unter bem bejon= lo

bereu Sd)ut^ einer mäditigen, gütigen gec, unb ba§ ^^feifc^en fei

5u nidjtö Geringerem il)m gefd)enft werben, aU ber ^yee im galt

ber 9tot ju pfeifen. 6r träumte bie ganje -Raiiji öon ©^löffem,

.^auberpferben, Genien unb bergteic^en unb lebte in einem n)af)ren

^eenrcid). is

S)od) (eiber mu^te er f(^on am folgenben Zaa, bie Sifa^rung

machen, wie nid)tig all feine träume im St^tafen ober äöad)en

feien. Sie i?aran)ane Xuax \ä)on ben größten Zeil be§ SageS im
gemäc^lid^en ©diritt fortgejogen, ©aib immer an ber (Seite

feineö alten ®efä()rten, aU man bunfle ©chatten am femften 20

6nbe ber äBüfte Bemcrfte; bie einen trieften e§ für ©anb^ügel,

bie anbern für äöolfcn, toieber anbere für eine neue ßararoane,

aber ber 5(Ite, ber fc^on mefjrere Öteifen gemad)t !^atte, rief mit

lauter ©timme, fid) öorjufet)en, benn e§ fei eine <g)orbe räube=

rifd)er Slraber im Stnjug. S)ie ^33Mnner griffen äu hen 3JÖaffen, 25

bie äöeiber unb bie 2Saren tourben in bie lUitte genommen, unb

alit^ toar auf einen Eingriff gefaxt. 5Die bunfle 'X^iaffe bewegte

fid) langfam über bie ßbene ^er unb toar anjufe^en toie eine

gro^e ©c^ar Stördie, tnenn fie in ferne Sauber auS^ie^en. '^laä)

unb nai^ famen fie fc^neller ^eran, unb !aum f)atte man 5]län= so

ner unb 2an5en unterfdjieben, aU fie aud^ fc^on mit 3[Öinbe»=

eile l^erangefommen maren unb auf bie .Karawane einftürmten.

S>ie 5Jlänner wehrten fic^ tapfer, aber bie Ütäuber Waren

über üier^unbert '^Jlann ftarf, umfd)iodrmten fie üon allen ©ei=

ten, töteten Oiele au§ ber ^eme ^er unb mad)ten bann einen 2tn= 35

griff mit ber San^e. ^n biefem furchtbaren 9lugenblid fiel Saib,

ber immer unter ben äJnrberften mader geftritten Iiatte, fein
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^eifc^en ein, er 50g e§ jt^neE I)eröor, je|te e§ an ben 3[Runb,

16lie§ unb — lie^ e§ ji^merälic^ toieber finfen, benn e§ gaB auä)

niäji ben leifeften 2on üon ficf). Sßütenb ü6er bteje graujanie

6nttäuid)ung
,

^iette er unb jc^o^ einen 9traBer, ber fic^ buri^

5 jeine |)rac§tt)ülle ilteibung auSjeirfinete, burrf) bie 23ru[t; jener

tüanfte unb fiel bom ^ferb.

„%tiaf)\ tr)a§ 'i)abt ^i)X gema($t, junger ^Jlenftf)!" rief ber

5ltte an feiner ©eite, „je^t finb tnir alle öerlüren." Unb fo fdjien

c§ aut^; benn faum faljen bie Otäuber biefen '^Ulann fallen, al§

10 fie ein f(^rc(fiicf)e§ ©efdfirei erfiuBen unb mit folcfier 3i}ut ein=

brangen, baB bie tuenigen noc^ unbertounbeten -JJtänner balb

jerjprengt tuurben. Saib faf) fic^ in einem SlugenBIitf öon fünf

ober fec^ä umfcfiluärmt. 6r führte feine ßanje fo gen)anbt, ba^

feiner \\ä) ^^eranjuna^en toagte; enblid) f)ielt einer an, legte einen

15 ^^feil auf, jielte unb tuollte eben bie ©e§ne fcfineEen (äffen, al§

i:§m ein anberer minfte. S)er junge 5Jtann machte fic^ auf einen

neuen Eingriff gefaxt, aber e^e er firf) beffen öerfa^, ^tte i^m

einer ber 9(raber eine (2ct)(inge über ben ^opf gcloorfen, unb fo

fel^r er fii^ bemühte, ha^ ©eil 3U jerrei^en, fo toar boc^ alle§

20 umfonft, bie Schlinge lourbe fefter unb immer fefter angezogen,

unb (Saib max gefangen.

S)ie ^aratuane toar enhüä) enttoeber ganj aufgerieben ober

gefangen toorben, unb bie 3traber, Welche nidjt ju einem Stomm
ge^ijrten, teiÜen je^t bie (befangenen unb bie übrige 33eutc unb

25 ^ogen bann, ber eine 2;eil nac^ ©üben, ber anbere nac^ Often.

Dieben ©aib ritten oier SSetoaffnete, iuelcfie if)n oft mit bitterem

(Srimm anjcfjauten unb 3}ern}ünfd}ungen über i^n ausftie^cn;

er merfte, baji e§ ein borne^mer l^iann, t)iellcid)t fogar ein '4>nnj

getoefeu fei, loeli^en er getötet ^atte. Sie ©ftaOcrei, tocld)er er

30 entgegenfa!^ , mar nod) parier a(§ ber 2ob, barum münfdjte er

fid) im füllen Ö)Iürf, ben (SJrimm ber ganzen Aporbe auf fii^ ge=

äogen ju !§aben, benn er glaubte nidjt anberö, al§ in ifjrem

isiager getötet ju tucrbcn, S)ie SSeloaffneten beloac^tm alle feine

SSemegungen, unb fo oft er fii$ umfd)aute, bror)ten fic i^nt mit

35 itjren ©pichen; einmal aber, alä hüS> '4>fcrb beg einen ftraud)elte,
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ttanbtc er ben ^opf ']ä)mU um uub erblicfte ju feiner f^reube

ben ?üten, leinen 9teifegefäf)rten , toeliiien er unter ben Soten

geglauBt ^atte.

ßnbtid) ]ai) man in ber ^-erne S^äume unb o^tte, at§ fie

nä'^er famen, [tiömte iljnen ein ganjer ©(^matt öon .ffinbern 5

unb 3Beibern entgegen, aöer faum fjatten biefe einige äöorte mit

ben ÜiäuBem gelt)ed)ieit, q(§ fie in ein jc^rcrftic^eä @e^cul au§=

bradjen unb alle nac^ Saib Ijinbücften, bie 'iltrme gegen if^n auf=

f)üben unb SIeriüünfdjungen ausfliegen, „^ener ift e§", jd)rien

fie, „ber ben großen '^((manfor erfc^Iagen '^at, ben tapferften aller lo

^llänner; er mu§ fterben, mir motten fein ^ic\\d] bcm ©d^afal

ber SBüfte jur Seute geben." £>ann brangen fie mit .^potjftüden,

6rbf(i)üIIen unb ma§ fie jur ^^anh fjatten, fo furrf)tbar auf ©aib

ein, ba^ ficf) bie SiiiuBer felbft in§ ^JJUttcI legen mußten; „'§in=

meg, i()r Unmünbigen, fort, iljr 2öeiber", riefen fie unb trieben i5

bie 'OJlenge mit ben Sanken auSeinanber, „er Ijat ben großen 311=

manfor erfd)lagen im ©efectjt, unb er mu^ fterben, aber nid)t

tion ber A^^anb eineä 2Beibe§, fonbern öom (5d)mert ber Ja^jfern".

5l(§ fie unter ben gelten auf einem freien ^-pta^ angelangt

tuaren, madjten fie ^^ait; bie befangenen mürben je ^loei unb 20

jmei äufammengebunben, bie 23cute in bie fetten geBrad)t, ©aib

aber mürbe einzeln gefcffett unb in ein großes 3*^^^ geführt. SDort

fafe ein alter, |)rad)töott gefteibeter ^Bann, beffen ernfte, ftolje

^Jtiene öerfünbete, ba^ er ba§ £)6ert)au|3t biefer ^orbe fei. S)ie

^JUinner, meld)e ©aib füfjrten, traten traurig unb mit gefenftem 25

.•paupt öor i{)n I)in; „ba§ ©efjeut ber 2Bei6er fagt mir, ma§ ge=

fd)e!)cn ift", ipxaä) ber majeftätifc^e 5Jcann, inbem er bie 9täuber

ber 9teil)e nad^ anbtidte, „eure 5Jlienen beftätigen e§ — 2ltman=

für ift gefallen."

„'JUmanfor ift gefallen", antroorten bie Wdnmi, „aber :§ier, 30

Setim, Sef)crrfd)er ber äßüfte, ift fein ^JJtörbcr, unb mir bringen

it)n, bamit bu \i)n rid)teft; metdie JobeSart foE er fterben?

©ollen mir i^n au§ ber ^yerne mit '^^feilen erfdiie^en, fotten mir

iijn burd) eine (Saffe üon Sanken jagen, ober mittft bu, ba'^ er

an einem ©trid aufgel^ängt ober bon ^^ferben jeriiffen merbe?" 35

„äöcr bift bu?" fragte ©etim, büfter auf ben ©efangenen

btidenb, ber ^um 2:ob bereit, aber mutig üor i^m ftanb.
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©aib beantiDortcte jeine ^vagc furj iiub offen.

„.^aft bu meinen <Boi)n inend)Iing§ umgebracht? .f)Qft bu

ifjn öon hinten mit einem ^^^feit ober einer Sanje bnrc^bot)rt?"

„Tiein, .^err!" entgegnete ©aib; „id) finbe it)n in offenem

E Äampf beim 2lngriff auf unfere 9teil)en oon üorne getötet, roeit

er i(i)on acfjt meiner Senoffen bor meinen 9tugen crfc^tagen ()atte."

„Sft e§ alfo, trie er fprarf)?" fragte Setim bie ^JJtdnner, bie

if)n gefangen f)atten.

„3a, -S^eiT, er ^at SHmanfor in offenem Äampf getötet",

10 f|)ract) einer öon ben Gefragten,

„2)ann '^at er nii^t met)r unb nic^t minber getan, aU lüir

felbft getan ^aben toürben", öeiie^te ©elim, „er ^at feinen Qeinb,

ber if)m ^}reit)eit unb ßeben rauben moEte, befämpft unb er=

fd)Iagen; brum lofet fd^nell feine iBanbe!"

15 Sie "»^Jtdnner fa^en it)n ftauncnb an unb gingen nur jau^

bernb unb mit Sßibermillen ans 2Berf. „<Bo foU. ber lUiorber

beineä ©ot)ne§, be§ tapfern Sümanfor, nic^t fterben", fragte einer,

inbem er mütenbe 33ticfe auf <£oib marf; „Ratten mir itju lieber

gtei(^ umgebracht!"

20 „@r foll nid)t fterben!" rief <5elim, „unb lä) nef)me i^n fogar

in mein eigenes i^eit auf, ic^ ne^me i^n at§ meinen gereiften

Slnteit an ber 33eute, er fei mein Siener."

©aib fanb feine SBorte, bem 3t(ten ju banfen, bie 'OJlänner

aber berlie^en murrenb ba§ 3elt, unb aU fie ben Sßeibern unb

25 ^nberu, bie brauBen öerfammelt moren unb auf (5aib§ .^")in=

ri($tung tuarteten, ben ßntjcfilu^ be§ alten Selim mitteilten,

er!)oben fie ein jrf)reii(i(fie§ @et)eul unb 6)ef(f)rei unb riefen, fie

toerben 9I(manforä Job an feinem 'OJlörber räd)en, tueil fein eige=

ner 23ater bie S3tutvad)e nirf}t üben motte.

30 S)ie übrigen (gefangenen mürben an bie .g)orben berteitt;

einige entließ man, um Öi3fegetb für bie jReirf)eren einzutreiben,

anbere mürben ju ben .^">erbcn aU ^^irten geict)icft, unb mand)e,

bie bor'f)er bon je^en ©flauen \{ä) bebienen ticken, mußten bie

niebrigften Sienfte in biefem L'ager Oerfet)cn. ^lidit fo ©aib.

35 2öar c§ fein mutiges, f)elbenmäBige§ 9luefcf)en ober ber gct}cim=

niSöoIIe gauber einer gütigen ^^ee, ma§ ben alten ©etim für ben

Jüngling einnahm? 9Jian mu|te e» nid)! ju fagen, aber <Baih

.'öauff. IV. 12
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(e6tc in jeineiu 3elt ine'^r al§ ©ol^n, benn al§ S)iener. 3l6er bic

uiiBcgreifüctie 3uneigung be» alten 9Jlanne§ jog if)m bie f^eiiib»

jcfiait ber übrigen Siener ju; er Begegnete üBeratt nur feinblii^en

SStitien, unb »eun er allein burc^g I^ager ging, fo !f)örte er ring§=

uml^er ©djinipflDorte nnb 5}crronni(i)ungen auöftoBen, ja, einige^ 5

mal flogen 5piei(e an jeiner Sruft tiorüber, bie offenbar i^m ge=

gotteu Ratten, unb baB fie i^n nid)t trafen, jd)rieB er nur bem

^4>feifcf)en ju, ba§ er nod) immer auf ber SSruft trug, unb loetc^em

er bicfen Sd)u^ ^ufcfirieB. Oft Beffagte er ficf) Bei ©elim üBer

bicfe Eingriffe auf fein öeBen, aBer bergeBenä fu($te biefer bie 10

5Jleu(i)etmörber augfinbig ju mad}en, benn bie ganje ^orbe f($ien

gegen ben Begünftigten O^rembling üerBunben ju fein. S)a fpro(^

eines Sage» «Selim ju i^m: „Sd) ^atte get)offt, bu merbeft mir

öieüeic^t ben ©o^n erfe^en, ber burcf) beine i^anb umgetom^

men ift; an bir unb mir liegt nicE)t bie ©(i)u(b, ba^ e§ nid)t fein 15

fonnte; alle finb gegen bi(^ erBittert, unb id) fetBft fann bic^ in

3ufnnft nic^t me^r fd)ü^en, benn tüa§ ^ilft e§ bir ober mir,

menn fie bid) ^einiüi^ getötet f)aBen, ben ©d^ulbigen jur Strafe

äu jiet^en? Slaruni, menn bie 5Jiänner öon 'ü)xcm ©treifjug §eim=

!e^ren, irerbe id) fagen, bein S3ater l^aBe mir Söfegetb gefc^idt, 20

unb id) roerbe bid) burc^ einige treue lUänner buri^ bie SBüfte

geleiten laffen."

,,%btx fann id) irgcnb einem au^er bir trauen?" fragte ©aib

Beftürät; „Ujerben fie mic^ md)t untertt)eg§ töten?"

„S!aDor fd)ü^t bic^ ber 6ib , ben fie mir fd)mören muffen, 25

unb ben nod) feiner geBrod)en ^at", ertoiberte ©elim mit großer

9iul)e. Einige 2age nadj^er fef)rten bie 'JJMnner in§ ßager jurüd,

unb ©elim l^ielt fein 35eii)3red)en. @r fdjenfte bem Jüngling

2Baffen, Kleiber unb ein 5|^ferb, öerfammette bie ftreitBaren 5Jlän=

ner, roäljlte fünf jur ^Begleitung ©aibä au§, lie^ fie einen furd)t=^ 30

Baren Gib aBiegen, ha^ fie i^ nic§t töten Inollen, unb entließ

i§n bann mit 2ränen.

S)ie fünf 9Jlänner litten finfter unb fd^meigenb mit ©aib

burd) bie 2Büfte; ber Jüngling faf), toic ungern fie ben Sluftrag

erfüllten, unb e§ mad)te i^m nid)t wenig S3eforgni§, baß ätcei 35

öon i^nen Bei jenem Äampf zugegen tcaren, wo er ^Imanfor

tötete. ?ll§ fie etwa ad)t ©tunben surüdgetegt :^atten, I)örte
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©aib, ba§ fie uutereiiiaiiber flüfterteii unb knieifte, baß i^te

93ltenen noc^ büfterer tuurben a(ä üor^ev. @r ftrengte fic^ an,

aufju^orcf)en, unb t)ernal)iii, ba^ fie ficf) in einer ©pradje unter=

"hielten, bie nui; üon biefer ^orbe unb immer nur Bei ge^eim^

5 niäüollen ober geiä^rüc^en Unternehmungen geiproi^en ttjurbe;

©eüm, ber ben ';P(an gefjabt ^atte, ben jungen 'JJtann auf immer
in feinem ,3e^t ju bef)alten, ^atte ftc^ manche ©tunbe bamit a6=

gegeben, il^n bieje gel^eimniöbollen SBorte ^u tefjren; aber eö mar
nic§t§ @rfreu[id)eö, ma§ er je^t üernaf^m.

10 „<&ier ift bie ©teile", \\)xaä) einer, „§ier griffen mir bie

Äararaane an, unb ^ier fiel ber ta^ferfte ^Jlann t)on ber .'panb

eineg Knaben."

„S)er SBinb f|at bie ©|}uren feineä 5|>ferbeg üertoe^t", fu^r

ein anberer fort, „aber ic^ f)abe fie ni(^t üergeffen."

15 „Unb 5u unferer ©(fianbe fott ber no($ (eben unb frei fein,

ber ^anb an it)n legte? 2öann f)at man je ge^i3rt, ba^ ein

ißater ben 2:ob feineä einzigen <5o!^ne§ nic^t räcf)te? 3tber Seüm
mirb alt unb finbift^."

„Unb menn e§ ber 5ßater unterläßt", fagte ein öierter, „fo

20 ift e§ i^reunbeä ^-|Jfli(i)t, ben gefallnen (5reunb ju rächen, ^ier

an biefer ©teile fotiten mir i^n nieber^auen. ©o ift e§ 9iecf)t

unb S3rau(^ feit ben älteften Reiten.'

„'3(ber mir I)aben bem 2Uten gefi^moren", rief ein ^yünfter,

„mir bürfen if;n nic^ttöten, unferßibbarfnic^tgebroi^enmerben."

25 „@§ ift ma§r", f|)rad)en bie anbern, „mir I)aben gefd^moren,

unb ber'DJlörber barf frei ausgeben au§ ben ipänben feiner f^einbe."

„Jpatt!" rief einer, ber flnfterfte unter allen. „5Der alte

©elim ift ein fluger Äopf, aber bod) nid)t fo fing, aU man
glaubt; Ijaben mir i^m gefdjmoren, biefen iBurfd)en ba= ober

30 bortt)in ju bringen? ^Jiein, er na^m un§ nur ben ©d)mur auf

fein Seben ab, unb biefeä motten mir i^m fcl^enfen. ^.Jlber bie

brennenbe ©onne unb bie fd)arfcn ^ä^ne beä ©d)afalä merben

unfere Ütodie übernehmen, ^in an biefer ©teile motten mir il)n

gebunben liegen laffen," ©o fprad) berJRäuber, aber fc^on feit

35 einigen ''^Jtinuten !^atte fid) ©aib auf ba§5lu^erfte gefaxt gemadjt,

unb inbem jener nod) bie letjten äBorte fprad), ri^ er fein ^4>ferb

auf bie ©cite, trieb e§ mit einem tücfitigen Apicb an unb flog

12'=
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toie ein 2}o9eI über bie 6Bene l^in. 2)ie fünf ^Jlänner ftaunten

einen ^lugenblid, aber wofilBclnanbert in folt^en SJerfoIgungen,

teilten fie fid), jagten rechts unb tinf» nacf), unb tt)eil fie bie '^(rt

unb SBeife, toic man in ber 2Bü[te reiten mu^, Beffer fannten,

t)atten ^ttiei üon i^nen ben g-lüc^tting fealb übevf)o(t, iranbten

fid) gegen i^n um, unb a(§ er auf bie ©eite flot), fanb er aucf)

bort jmei ©egncr unb ben fünften in feinem 9?ücfen. 2)er öib,

i^n nid)t ju töten, t)iett fie ab, i^rc 2Baffen ju gcbraui^en; fie

marfen i^m anä) \ci}t roieber öon ()inten eine ©djünge über ben

,^Dpf, jogen it)n öom ^'ferb, fcf)(ugen unbarml^erjig auf it)n los, 10

banben it)n bann an .^änben unb gü^en unb legten i'^n in ben

gtüf)enben ©anb ber äßüfte.

©aib flehte fie um iBarm^erjigfeit an, er berfpracf) i^nen

fc^reienb ein groBe§ Söfegetb, aber Iarf)enb fd)n)angen fie fiti)

auf unb jagten bation. 9io^ einige Slugcnbücfe Iaufct)te er auf 15

bie leictjten dritte i[)rer 9toffe, bann ober gab er fic^ berloren,

6r bact)te an feinen ä^ater, an ben Ö)ram be§ alten 5Jlanne§,

tt)enn fein <So^n ni(i)t me^r ^eimfet^re; er backte an fein eigenes

6Ienb, ba^ er fo frü^e fterben muffe, benn niif)t§ mar i!^m ge=

toiffer, at§ ba§ er in bem f)eiBen 6anb ben marterbollen Job be§ 20

3}erfd}marf)ten§ fterben muffe, ober ba^ er öon einem ©c^afat

jerriffen merbe. SDie ©onne ftieg immer t)ö^er unb brannte

gtü!^enb auf feiner ©tirne; mit unenbüc^er 5Mt)e gelang e§

i^m enbli($, fi(^ auf^utodljen; aber e§ gab i^m Ujenig @rlei(^=

terung. i)a§ ^pfeifcfien an ber ^dk mor burc^ biefe Slnftrengung 25

au§ feinem ^(eib gefollen. 6r mütjte fid) fo lange, biö er eS

mit bem ÜJlunb erfäffen fonnte; enbtid) berü!^rten e§ feine 2ip=

:ben, er öerfud)te ju btafen, aber aui^ in biefer fd)redUd)en Dbt

oerfagte e§ ben S)ienft. 35erämeif(ungst)oII lie^ er ben ^ojjf

jurücffcnfen, unb enblid^ beraubte i^n bie fted^enbe 8onne ber 30

Sinne; er fiel in eine tiefe SSetäubung.

^a^ bieten ©tunben ermadite ©aib an einem ©eröufc^ in

feiner 5^ä^e, er füt)Ite jugleid), ba^ feine Sdiutter geparft mürbe,

unb er ftie^ einen ©d^rei be§ dntie^enl au§, benn er glaubte

nic^t anber§, at§ ein 6d)a!at fei fierangefcmmen , if)n ju 5er= 35
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vetBen. Se^t trurbe er auc^ an ben 23einen angefaßt, aBer er

füllte, baB e§ m(i)t bie Ä^rallen eines 9tau6tter§ |eien, bie if)n um=

faxten, jonbem bie .ipänbe eineS 5Jtanne», bcr fic^ iorgfam mit

i^m Bejc^äftigte unb mit jmei ober brei anbern \pxad). „6r (ebt",

5 flüfterten fie, „aBer er i)äit un§ [ür S^cinbc'

(Snblii^ jc^tug ©aib bie^^tugen auf unb erBticfte üBer fic^ ba§

Ö5e[i(f)t eine» f(einen, bitten 9Jknne§ mit ftetnen 5Iugen unb

langem 35art. Siejer ]\)xaä] i|m freunblic^ 5U, §a(f iE)m iiäj

aufrichten, reichte i^m ©peife unb 3:ranf unb erja^tte i^m, mäC)=

10 renb er fi($ ftarfte, er fei ein Kaufmann au» 58agbab, ^ei^e

."EJahmi^^Beci unb ^anble mit ©c^aly unb feinen Schleiern für

bie i^rtauen. @r f)aBe eine ^anbelSreife gemacf)t, fei je^t auf

bcr 9iücffe^r nacf) ^aufe Begriffen unb ^aBe i^n etenb unb ^a(6=

tot im ©anb Hegen feljcn. ©ein prai^töoller Stnjug unb bie

15 Bli^enben ©teine feine§ S)otd)e§ ^Ben i^n aufmerfjam gemad)t;

er t)aBe alle§ angeföanbt, it)n ju BeteBen, unb e§ fei i^m alfo

gelungen. 5Der Jüngling banfte i§m für fein SeBen, benn er

fafi mo^t ein, ha^ er ot)ne bie Sajmifdienfunft biefe§ 5]lannc»

elenb ^tte fterBen muffen; unb ba er treber 5Jlitte( ^atte, fic^

20 felBft fortju^etfen, nocf) mitten» mar, ju ^^uß unb attein burd)

bie äßüfte ju manbern, fo na^m er banCBar einen ©i^ auf einem

ber fdjmer Belabenen Kamele be§ Kaufmann» an unb Befd)(ü§

für§ erfte, mit nad) 23agbab ^u ^ie^en, öietteidit fönnte er bort

fic^ an eine ©efettf^aft, bie nac^ ^atfora reifete, anfi^ticBen.

25 llnterroeg» erjä^Üe ber Kaufmann feinem iReifegefäI}rten

manches öon bem trefflichen S5e§errfd)er ber ©läuBigen, .»parun

al 9{af(^ib. @r erjäliite i^m tion feiner öerec^tigfeitölieBe unb

feinem ©d)arffinn, mie er bie tounberBarften ^^^i-'o^effe auf ein=

fad)e unb Bemunbernämürbige Sßeife ju fd)lic^ten toei§; unter

30 anberem führte er bie ®ef(^ic^te bon bem ©eiler \ bie Q)efd)id)te

bon bem 2opf mit Dtiöen an, 6efd)id)ten, bie jebeä S^inh roeiB,

bie aber ©aib fel)r Bemunbevte. „Unfer ^err, ber 5?el)errfcf)er

1 „Xie ©efdiidite dou bem Sei[er" unb oon bem „Xopf mit Dtiüen" finb

Erzählungen ouä „Jaufeubunbeiner 9tai^t"; erftere i)at in ber Übertragung von

^abid)t, oon ber i:ogen unb gefall Die Ü5evf*rift: „0ei'cf)i(l;te oon ilobja^ iiaffan

Sat)Qbbal" unb gef)ört ju ben „Slbenteuevn bea Äatifen ^arun Slrrefii'pb"; bie iiueite

ebcnba bie tiberfdjrift: „&t\d.)iä)te beä 2Iti flobjotj, ilaufmannä oon iöogbab".
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ber ©iäuBigen", fui)r bcr Kaufmann fort, „uufcr ^err ift ein

tüunbeiBarer 93lann. 2Jßenn ^1)x meinet, er jcf)tafe ipie anbere

gemeine Seute, jo täufcfiet ^i)i GucC) fe^r. S^^h irci 6tnnben

in ber ^Jlorgcnbämmerung ift alle§. ^ä) nui^ ba§ tniffcn, bcnn

^JJteffour, fein erfter l?'nnimerer, ift mein 33etter, nnb obgleidi r.

er jo öerfc^ttiiegcn ift inic ba§ C^raB, lna§ bie @eT)eininiffe feines

^errn anbelongt, fo lä^t er borf), bcr gntcn 33ertnanbtfcf)aft

jutieB, l^in nnb luicbcr einen SBinf fallen, tüenn er fiet)t, bcife

einer QU§^engierbc beina'^c t)om33crftnnb fommen fönnte. ©tatt

nnn Inie anbere 5Jlenfd)en jn fd)tafen, |d}(cirf)t ber ,f?alif nad)t§ lo

burd) bie ©trafen tionSSagbab, nnb fetten t)erftreid)t cine3Bod)e,

Uiorin er nid)t ein 5(t)entcner onfftö^t; bcnn ^^x mü^t iniffen,

luie ja aud) an§ ber @eid)irt)te mit bcm OliDcntopf crl^ellt, bie

fo toatjx ift aU bo§ SOßort be» ^^ro|3f)elen, ba^ er nid)t mit ber

'Üiiad)Q. nnb ju -^ptcrb in tioüem ^nt^ nnb mit f)unbert ^^adet^ i5

trägcrn feine 9\nnbe mad)t, mc er inotjt tnn fönnte, luenn er

inollte, fonbern angezogen batb at§ .Kaufmann, Batb at§ ©(^iffer,

balb aU 8oIbat, halb aU ^DJtnfti^ gcljt er nmljcr nnb fd)ant,

06 alle§ redjt nnb in Drbnnng fei.

„S)a^er fonimt e§ attcr and), ba^ mon in feiner ©tobt nad)t§ 20

fo (joftid) gegen jeben Starren ift, auf ben man ftö^t, toie in

33agbab; bcnn e§ fonnte cBcnfognt ber ilatif luie ein fdimu^iger

3traber au§ ber äöiifte fein, nnb eg mäd)ft ^'^olj genug, um allen

^tenfd)en in unb um 93agbab bie SSaftonabc^ jn geben."

©0 fpra($ ber Kaufmann, unb ©aib, fo fc^r it)n ^in unb 25

toieber bie ©c'^nfudjt nad) feinem 25ater quälte, freute fid) bod),

SSagbab unb ben Berütjmten .^arun at tRajc^ib ju fe'^en,

3'tad) jeljen Jagen famen fie in33agbab an, uub©aib ftauntc

unb bertjunberte bie .g)errtid)fcit biefer ©tabt, bie bamal§ gerabc

in i^rem §öd)ften ^lan^ tuar. 2)cr .Kaufmann (üb i^n ein, mit w
in fein ^au§ ju fommen, unb ©aib naf)m e§ gerne an, benn

je|t erft unter bem ©cloü^l ber '^Jlenfdjcn fiel e§ i^m ein , ba^

fjier toa^rfc^einlic^ au^er ber ßuft unb bem SBaffer be§ Jigri§

unb einem ^a(^tlager auf ben ©tufen einer 5Jbf(^ee uid)t§ um-

fonft ju !^aBen fein Werbe. ^

1 ajlufti, vgl. bie Slnmeifung auf 5. 90. — - SBaftonabe, faie im Driciit

gebrSitd&Iit^e ^rligc[ftrafe auf bie gii^fo^ten.



S)aS SEU-tS^auS im Spcfyavt: Saibä Sc^idfale. 183

Seil Zag, nacf) feiner Slnfunft, a(§ er \xä) eBen angeüeibet

^tte unb firf) geftanb, ba^ er in biefem |)raä)töonen fviegeriit^en

2Iuf5itg fx(j) in Sßagbab tüo^t fe^en laffen fönnc nnb öielleic^t

mancE)en ^BlidE auf fid) ^ietje, trat ber i?aufmnnn in fein ^ii^nter.

5 @r Betrai^tete ben jd^önen ^üngting mit id)elmii(i)em Sdd)eln,

ftriti) fid) ben 33art unb fprac^ bann: „S)a§ i[t alle§ rei^t fd^ön,

junger ^err! 3lBer U»a§ foll benn nun au§ @ud) tüerben. ^i}X

feib, fommt e§ mir öor, ein großer Sräumer unb benfet nic^t

an ben fotgenben Zag,; ober 1)abt ^i)X fo tiiel @elb Bei Gud), um
10 bem ^(eib gemä^ 3U leBen, ba§ ^§r traget?"

„SieBer .^err ^alum=S5ed", f|)ra($ ber Jüngling berlegen

unb errötenb, „@elb l^aBe id) freiüd) nid)t, aBer üictteic^t ftrerfet

^f)r mir etmaS bor, toomit id) !)eimreifen fann; mein S5ater

ujirb e§ gemiß ri(^tig erftatten."

15 „S)ein 2}ater, SSurfdie?" rief ber Kaufmann laut lad)enb.

„^ä) glauBe, bie ©onne £)at bir ba§^irn öerBrannt. 5]leinft bu,

id) glauBe bir fo auf§ äßort ba§ gan^e ^JMrc^en, ha§ bu mir in

berSBüfte er^ä^^Iteft, ba§ bein Spater ein reid)er ^Jcann in Slteppo

fei, bu fein einziger ©o|n, unb ben Slnfall ber 5tra6er unb bein

20 ßeBen in i^rer ^orbe unb bieg unb jenes. Sdion bamal» ärgerte

id) mi(^ üBer beine fredje Sügen unb beine Unüerfd)ämt£}eit.

3(^ tt)ei§, ba^ in 2t(e|)po alte reii^en ßeute ^aufteute finb, f)aBe

fd)on mit atten ge^anbelt imb mü^te Bon einem Senejar getjört

l)aBen, unb mcnn er nur fed)§taufenb 2omon§ im 33ermögen

25 ^ätte. @§ ift alfo entroeber erlogen, hafj bu au§ 5lle|3po Bift,

ober bein 3}oter ift ein armer Sdiluder, beffen ^hergelaufenem

i^ungen id) feine ilu^^fermünje leiten mag. ©obann ber iV6er=

fall in ber Sßüfte! 2öann !§at man gefjört, feit ber ttjeife ^alif

^arun bie .^anbeBmege hmä) bie SBüfte gefidjert^t, ba§ e§

30 gjäuBer getüagt !^aBen, eine ^aramane ju plünbern unb fogar

53lenfd)en fjinlüegjufüfjren'? 3tu(^ mü^te c§ Befannt geworben

fein, aBer auf meinem ganjen Söeg unb and) t)ier in :^agbab,

tt)o 931enfdicn au§ allen (V)egenben ber 2Belt jufammenfommen,

^at man nid]tö bation gefprot^en. 'i)a§ ift bie 3n)eite fiügc, jun=

35 ger, unt)erfd)ämter 'DJtenfd)!"

S3Ieid) Bor 3orn unb Unmut, iüollte Saib bem üeincn Böfeii

'DJ^ann in bie fRebe fallen, jener aBer fd)ric ftärfer aU er unb
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ioäji baju mit ben 3trmen. „Unb bie brüte 2ügc, bu frecher

Sügner, ift bie ©efc^idjte im Sager ©e(im§. ©eiim» 9lame ift

lüüfjfbefanut unter allen, bie jematg einen 3(ra&er geje^en t)aben,

aber Setim ift befannt a(§ ber id)recfüd}[te unb graujamfte

9iäuber, imb bu tüagft 5U erjafjten, bu (jabeft feinen ©ot)n getö= 5

tet unb feieft nirf}t jogleid) in Stücfe get)auen tüorben; ja bu

treibeft bie grec^tjeit ']o tDtit, ha^ bu ba§ Unglaubtid)e fagft,

Seüm 1)abz bid) gegen feine ^orbe Befc^ü^t, in fein eigene^ Qtü
aufgcnomiuen unb o^ne Cöfegetb entlaffen, ftatt ba^ er bid) auf='

gef)ängt Ijdtte an ben näc^ften beften SSaum, er, ber oft Sieifenbe 10

gelängt I)at, nur um ju fe^en, n)etd)e Sefidjter fie machen, tüenn

fie aufge[)ängt finb, Ö bu obfc^euüdier Sügner!"

„Unb iä) fann nid)t§ tneiter fagen", rief ber i^üngting, „a(§

ba| atte§ ma^r iftbcimeinerSeeleunbbeim3?artbe§5propt)eten!"

„3Ba§! Sei beincr 8ee(e toillft bu fd)iüören?" fd)rie ber 15

Kaufmann, „bei beiner fd^iDor^en, lügenhaften ©eele? 3Ber fott

ha glauben? Unb beim S5art be§ ^^ropf)eten, bu, ber bu felbft

feinen 33art ^aft? 3öer foü ba trauen?"

„Sd) t)abe freiüd) feine 3eugen", fu^r ©aib fort „aber l^abt

S^r mid) nic^t gefeffett unb etenb gefunben?" :o

„S)a§ beweift mir gar ni(^t§", fpra(^ jener, „bu bift geftei=

bet trie ein ftatt(id)er3täubcr, unb leicht t)aft bu einen angefallen,

ber ftärfer mar a(§ bu, bid^ übermanb unb banb."

„®en ein^efnen ober fogar ^mei möd)te iä) fe^en", entgegnete

©aib, „bie mid) nieberftreden unb binben, menn fie mir nidjt 25

öon tjinten eine ©c^tinge über ben ^op] mei-fen. ^^r mögt in

ßurem SSajar freitid) nic^t miffen, toa§ ein einzelner öermag,

menn er in ben 2öaffen geübt ift. 5lber 3t)r f)abt mir ba§ 2e=

ben gerettet, unb i(^ banfe 6u(^. 3Ba§ motit 3§r benn aber

je^t mit mir beginnen? SBenn ^i)i mid) ni(^t unterftü^et, fo 30

mu§ ic^ betteln, unb ii$ mag feinen meine§g(cid)en um eine

©nabe anflef)en; an ben kaufen mitt i(^ mic^ menben."

„©0?" fprac^ ber .Kaufmann t)ö^nif(^ läc^elnb. „3ln nic=

manb anber§ mollt ^^r @ud) menben a(y an unfern aHergnä=

bigften iperrn? 2)a§ ()eiBe ic^ öorne^m betteln! ©, ei! S3eben= 35

fet aber, junger, öornef)mer -'peiT, ba^ ber 3Jßeg 5um Kalifen an

meinem 33etter ''üleffour öorbeigef)t, unb ha^ e§ mid^ ein äöort
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foftet, ben DBerfämmerer barauf aufmer!|am 311 nmi^eu, loie

tTeff(i(^ 3^r tilgen fönnet. — 5l6er mic^ bauert beine Sfugenb,

Baxb. Su fann[t bicf) befjern, e» faun nod) ettr)a§ qu§ bir roer=

ben. 3(fl lüitC bic^ in mein ®ettiö(6e im Sajar nehmen, bort

5 jollft bu mir ein ^a^r lang bienen, unb i[t bie» öorbei unb

ttjittft bu ni(f)t Bei mir b(ei6en, \o jafile ic^ bir beinen So^n au§

unb laffe bid) ge^en, tt)D!)in bu toillft, nac^ Slteppo ober 'DJtebina,

nad) ©tambul ober nac^ SSaifora, meinctmegen ju ben Ungtäu^

Bigen. Si§ 5Jtittag gebe i(f) bir SBebenf^eit; toillft bu, ']o ift e§

10 gut, mittlt bu nic^t, fo Berechne irf) bir nac^ Billigem 3(n|d}(ag

bie ';}teijcfoften, bie bu mir mai^teft, unb ben '^la^ auf bem i?a=

mel, mac^e mid) mit beinen J?(eibern unb allem, U)a§ bu ^a[t,

beja^tt unb merfe bic^ auf bie Strafe; bann fannft bu Beim

ßaüfen ober Beim53lufti, an ber''Fcofd)ee ober imSSa^ar Betteln."

15 5Jiit biefen äöorten tierließ ber Boje ''^Jtann ben ungtücftic^en

^üngting. ©aib Bücfte i^m öoll 33erac^tung nad). @r mar ']o

empört üBer bie (Sc^(ed)tigfeit bieje§ ^Jtenjdien, ber i^n aBi'id)t=

lid) mitgenommen unb in fein ^au§ getodt ^atte, bamit er i^n

in feine ©ettiatt befäme, @r berfuc^te, oB er nic^t entfliegen

20 fönnte, aBer fein ^immer mar üergittert unb bie 2üre oerft^lof^

fen. 6nbU(^, nad)bem fein ©inn fi(^ lange bagegen gefträuBt

Chatte, Befd)(oB er, für§ erfte ben S5orfd)(ag be§ Äaufmann§ an=

annehmen unb i§m in feinem öemötBe 3U bienen. Sr fa^ ein,

baß i^m nid^tg Seffereä ju tun üBrig B(eiBe; benn menn er aud)

25 entflot), fo tonnte er o§ne (Selb hoä) nic^t Bi» Stteppo fommeu.

3IBer er naf)m fic^ öor, foBatb at§ mögüd) ben Kalifen fetBft

um ©d)u^ anjuftefjen.

Scn folgenben 2:ag füt)rte ^alum=3Sed feinen neuen 2)iener

in fein öemötBe im 58ajar. 6r geigte ©aib alle (5d)alä unb
30 (5d)(eier unb anberc 2öaren, rcomit er !^anbelte, unb mieä if)m

feinen Befonberen 2)ienft an. Siefer Beftanb barin, ba^ Saib,

angefteibet mie ein Äaufmannsbiener unb nic^t me^^r im frie=

gerifd)en (5d)mud, in ber einen ^panb einen Sd)a(, in ber an=

bem einen praditüoUen Sd^teter, unter ber 2:üre beS 6etr)ö(6c-i

35 ftanb, bie öorüBergeljenben ^JJtänner ober grauen anrief, feine
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SBaren boräcigte, ii)xen !)5rei§ nannte unb bie Seutc jnm kaufen

cinlub; unb je^t fonnte fiif) ©aib an(^ ctüören, marum il)n

ÄaIum=3Seii ju bicfem Ö5efd)äft ficftimmt ^abe. @r tnor ein

fteincr, l^ä^ü^er 3Uter, unb menn er felbft unter bem Sabcn

[tunb unb anrief, jo jagte mand}cr 5'la(i)bor ober aud) einer ber ">

S5orüBerge!^enben ein ini^igeS äöort üöer iljn, ober bie .^na'ben

jpottetcn feiner, unb bie ^•vouen nannten i^n eine 35ogeIfc§eu(f)e;

al6er jebcrmann \at) gerne ben jungen, fdilanfen ©aib, ber mit

Slnftanb bie .^mben anrief unb ©d)al unb ©c^teier gcfd)icft

unb jierlii^ ,^u f)alten raupte. lo

%U Saturn =S5ecf fat), ba^ fein ßaben im ^Bajar an Äunben

juna^m, fcitbem ©aib unter ber Sure ftanb, tourbe er freunb=

lid)er gegen ben jungen ^JJlann, fpeifte i'^n Keffer aU jubor, unb

mar barauf bcbad)t, ifju in feiner .^Heibung immer fc^ön unb

ftattlid) äu galten. 2l6er 8aib mürbe burd) foId)e 25emeife ber i5

mitberen (Sefinnungen feine§ .^lerrn menig gerütjrt unb fann

ben ganjen Jag unb felbft in feinen STräumcn auf gute Slrt

unb 2Beife, um in feine 33aterftobt äurüdjufetiren.

6ine§ SageS mar im GJemölbe öieIcS getauft morben, unb atte

iliadfnedite, meldie bie Söaren nad) ^au\e trugen, toaren fc^on 20

öerfanbt, aU eine ^yrau eintrat unb nod) einiget faufte. ©ie

Ijatte batb gemäf)tt unb bertangte bann jemanb, ber i^r gegen

ein Srinfgelb bie äöaren nad) ^^aufe trage. „2Jn einer fialbeu

Stunbe !ann id) 6ud) alk§ fdjiden", antroortete J?atum=SSecf,

„nur fo lange mü^t ^t)x 6ud) gebulben ober irgenb einen an= 25

beren ^ßacEer net)men."

„<Seib 3^r ein ^oufmann unb trollet 6uren Äunben frembe

^^^adcr mitgeben'?" rief bie ^rau. „J^ann nid)t ein fotc^er 23urf(^e

im ©ebräng mit meinem ^^ad baöonlaufen? Unb an tuen foH

id) mid) bann menben? 9lein, ©ure ^ftid)t ift e§ nad) 5)lar!t= ^'O

ved)t, mir meinen ^^ad na^ -^aufe tragen ju laffen, unb an

Sud) fann unb mitt id) mi(^ galten."

„5lbcr nur eine ^aI6e ©tunbe märtet, merte ^^xaul" f^rad)

ber Kaufmann, fid) immer ängfttid)er bre^enb; „aüe meine 'i^ßaä^

fnec^te finb tierfd^idt
—

"

35

„S)a§ ift ein fd)(ed)te§ ßJemöIöe, ba§ nid)t immer einige

ilned^te üBi-ig f)at", entgegnete ba§ böfe SBeib. „9lber bort ftctjt
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ja rtoiJ) folcE) ein junger 3)lü^iggänger, fonini, junger SSurjdie,

nimm meinen ^^a(f nnb trag i^u mir nacf)."

„,^ait, 'i)aU\" fd}rio ,^Qlum=S3erf. S)a§ i[t uiein 9ru§§änge=

jrfjilb, mein 3lu§rnfer, mein 5Jlagnet! S)er barf bic <2d)tt)eile

5 nic^t bcrtaffen!"

„Sßa§ bo!" erlttiberte bie alte S)ame nnb ftecEte ©aib ol^ne

meitcre§ i^ren ^^ad unter ben ?rrm; „ba§ ift ein fcf)IecE)tcr .^'auf=

mann unb ctenbe SQßaren, bie ficf) nic^t jetbft loben unb cr[t uod)

jolif) einen müßigen 3?engcl jum (Sd)itb Braurficn. &(^, gel),

10 SSurfd)e, bu follft tjcnte ein ^rinfgclb berbienen."

„©0 lauf im Siamen 9(rimou§ unb aller Bojen @ei[ter",

murmelte ^aium=23ecE feinem 9JIagnet ju; „unb fie{)e ju, ba^

bu Balb mieberfommft; bic atte .^eje fönnte mirf) ins ©efcfjrei

Bringen auf bem ganjen 33a5ar, tuollte ic^ mid) länger Weigern."

r, ©aib folgte ber S^rau, bie Ieic£)teren ©d)ritte§, al§ man i[)reni

9Uter zutrauen folfte, burd) ben ^Jlarit unb bie ©trafen ei(te. ©ic

ftaub enblic^ üor einem |)ra(^tüoEen .!paufe ftill, pochte an, bie

f^-tügeltüren fprangen auf, unb fieftieg eine •JJlarmortreppeljinan

unb lüinftc ©aib, ^u folgen, ©ie gelangten enblid) in einen ^Dt)en,

20 tüeiten ©aal, ber niel)r ^rad)t unb ^errlii^fcit entl)ie(t, al§ ©aib

jemals gefdiaut l)atte. S)ort fe^tc fid) bie ölte ^S'^an er-fd^ijpft

auf ein ^^olfter, tüxntk bem jungen 9Jtann, feinen ^-ßad nieberju^

legen, reichte il)m ein !leine§ ©ilBerftüd unb ljie§ i^n ge^^en.

©r mar fd)on an berSüre, al§ eine Ijelle, feine ©tinime„©aib''

25 rief; öermunbert, bafe man i^n l}ier fenne, fc^aute er fid) um,

unb eine munberfcf)öne S)ame, umgcBen üon Bieten ©flaBen

unb S)icnerinnen, fa^ ftatt ber 3Uten auf bem 5|3Dtfter. ©aib,

ganj ftumm Bor 33ermunberung, freuäte feine 9lrme unb mochte

eine tiefe 33erBeugung.

30 „©aib, mein lieBer ^imge", fprad) bie 3)anu', „fo feljr id]

bic UnfäKe Bebaure, bie bic^ nad) 23agbab fü'^rten, fo tnar bodj

bie§ ber ein.vge Bom ©c^irffal Beftimmte Ort, mo fiel), tüenn

bu Bor bem ^man^igften ^ai)x bein 2}atcrfjau§ üerlie^cft, bein

©d)idfat löfen lüürbe. ©aib, Ijaft bu nod) bein ^pfeifdjcn?"

35 „SBol^l !^aB' id) c§ uoi^", rief er freubig, inbem er bic gotbenc

Äette l^erBoräog; „unb ^^r feib Bielleid)t bie gütige 7^-ec, bie mir

biefe§ 3lngeBinbe gaB, al§ id) gcBorcn Unirbe?"



188 3narc^en=:aimana(^ auf baä go^r 1828.

„^ä) mar bic ^reunbin beiner DJtuttei", antirortete bie 9^ee,

„unb Bin auc^ beine gveunbin, fo lange bu gut bteibft. 3t(^!

boB bcin 23ater, ber Icid^tfinnige 5Diann, meinen 9tat Befolgt

t)ätte! S)u tnürbeft öietcn Seiben entgangen fein."

„9lun, e§ f)at ino^t |o fommen muffen!" erttjiberte ©aib. ">

„3r6eT gnäbigfte {yee, laffet einen tüchtigen ^Jiotboftttjinb an @uren

2Bo(fenmageu fpannen, net)met micf) auf unb führet mi($ in ein

paar Minuten nacl} Sltcppo ^u meinem Später; ic^ toiE bonn

bie fecf)§ ^Jlonate Bi3 ju meinem jmanjigften ^af)x gebutbig

bort aug^arren." lo

S)ic t^ee Iäcf)ette. „S)u f)a[t eine gute SCßeife, mit unä ju

fprecf)en", antmortete fie, „oBer armer 6aib! e§ ift ni(i)t mDg=

lief); icf) öermog je^t, tüo bu au^er beinem 3)atcrt)aufe Bift, nicf|t§

2BunberBare§ für bic^ ju tun. ^l\ä)i einmal au§ ber ßJeroatt

be§ etenben Äa(um=Sc(i öermag idf) bid) ju Befreien. (5r fte'^t lä

unter bem ©d)u^ beiner mäciitigen geinbin."

„5I(fo nic^t nur eine gütige greunbin f)aBe icf)?" fragte ©aib,

„aud) eine geinbin? 9lun, id) glaube i§ren ©inftu^ fdjon öfter

erfat)ren ju f)aBen. 5tBer mit 9tot bürfet ^fjr mic^ bod^ unter=

ftü^en? ©oll iä) nid)t jum Äatifen ge^en unb i!^n um (5d)u^ 20

Bitten? @r ift ein tt)eifer ^ann, er toirb mic^ gegen Äalum=

SBed Befi^ü^en."

„Sa, ^arun ift ein toeifer 5Jlann \" ertniberte bie gee. „2lBer

(eiber ift er auc^ nur ein ^enfc^. Sr traut feinem (Sro^fömmerer

^Jteffour fo öiel al§ fii^ felBft, unb er ^t red^t, benn er 'i)at 25

^Jteffour erproBt unb treu gefunben. ^}Jteffour aBer traut beinem

greunb Äatum=23ed aw^ wie fic^ felBft, unb barin t)at er un=

red)t, benn J?a(um ift ein fd)(ec^ter ^]3tenf($, menn er fd)on

^JteffourS 2)erroanbtcr ift. ^atum ift jugleic^ ein berf(^Iagener

Äopf unb i)at, foBalb er f)ie()er fam, feinem 35etter ©ro^tammerer 30

eine gäbet über bid) erbid)tet unb angef)eftet, unb biefer f^at fie

mieber bem ATatifen erjäfjtt, fo ba§ bu, fdmeft bu aud) je^t gtei(^

in ben ^ataft §arun§, fc^tei^t empfangen merben mürbeft, benn

er traute bir nid)t. 3tBer e§ gibt anbcre 9JtitteI unb 2Bege, fid)

i^m äu na^en, unb e§ fte^t in ben ©ternen gefd)rieBen, ba^ bu 35

feine ©nabe ermcrBen follft."

„3)a§ ift freiüd) fc^timm", fagte ©aib toeljmütig. „S)a tt)erbe
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iä} fcijon noi^ einige 3eit ber ßaben^üter be§ etenben ^alum=

23ecf jeiii müjfen. 2Iber eine ©nabe, berel)rte ^^^'nu! fönnet ^i)X

mir büc^ gctnä^rcn, i^d) bin juni äöaffeninevf erlogen, unb

meine ^ödji'te gveube ift ein J^anipüpiel, wo rcd)t tüd)tig gefod)tm

5 tüirb mit Can^e, Sogen unb [tumpfem ©d^njert. dlun t)a(ten bie

ebetften i^üngünge bie|cr Stabt alle 2Bod)en ein |o(d)e§ ^ampf=

fpiet. 3(ber nur ßeute im f)öc^ften (5d)mud unb übcrbieä nur

freie 'DJiänncr bürfen in bie ©(^raufen reiten, nament(id) aber

fein ©iener au§ bem Sajar. SBenn ^^x nun ben^irfen fönntet,

10 ha^ \ci) alle 2Bod)en ein ^^^ferb, .^Iteiber, 2Baffen f)aben fönnte,

unb ba^ man mein (Befidit ni(^t \o (eic^t erfennte — "

„®a§ ift ein 2Bunfd), mie i^n ein cb(er junger ^Jlann mo'^t

tüagen barf", fprad) bie fyee; „ber 25ater beiner 'JJlutter luar ber

tapferfte 5Jlann in 6l;iien, unb fein ©eift f($eint fic^ auf bid)

ij Uererbt ju ^aben. 9Jlerfe bir bieg .^au§; bu fotlft jebe 2BüC^e

^icr ein 'i^^ferb unb jföei berittene ^fnappen, ferner äBaffen unb

.Kleiber finben, unb ein 2öafd)roaffer für bein (Sefic^t, bae bid)

für alle 9Iugen unfenntlic^ mad)en füll. Unb nun, ©aib, lebe

tDo^t! .^arre aul unb fei flug unb tugenbt;aft. ^n fed)ä "DJic^

20 naten tüirb bein ^^feifc^en tönen , unb 3idimaä Otir niirb für

feine S:öne offen fein."

S)er :3üngting fdjieb öon feiner ttiunberbaren S3ef(^ü|erin

mit S)anf unb SSere^rung; er merfte fid§ ha^ ^au§ unb bie

©tra^e genau unb ging bann nad^ bem SSa^ar jurüd.

25 3tl§ ©aib in ben Sajar jurüdfefirte, fam er gerabe no($ ju

red)ter 3cit, um feinen ^eiTU unb ^Reifter ^alum=23ed ju unter=

ftü^en unb ^u retten. (5in groBe§ ©ebränge tüor um ben 2aben,

^aben tankten um ben Kaufmann t)er unb bert)öt)nten i^n, unb

bie Sitten (ad)ten. 6r fetbft ftanb öor 2öut ^itternb unb in grofjer

30 5Jerlegent)eit bor bem Saben, in ber einen .S2)anb einen <Bd)ai,

in ber anbern ben ©d)teier. S)icfe fonberbare ©jene fam aber

bon einem 2}orfaII "^er, ber fid) nad) ©aib§ Stbmcfentjcit ereignet

'^atte. Äatum ^tte fii^ ftatt feine§ fcf)öncn S)iener§ unter bie

2üre geftellt unb ausgerufen, aber niemanb mochte Bei bem alten,

35 fjä^ic^en 33urfd)en laufen. S)a gingen jmei ^JJtänner ben 33a3aT
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fierab unb luoltteu für ii)xe grauen (S)ejd}eiife taufen, ©ie toaren

fu(f)cnb \d)on einigemal auf unb nieber gegangen, unb eben je^t

fa^ man fie mit umf)crirrenbcn 33licfen mieber I;era6get)en.

Äa(um=!öecE, ber bie» bemerfte, iDoUte e^ fid) ju nu^en

mad)en unb rief: „^ier, meine .'perren, fjier! 2öay fudict i^r, 5

fc^öne <Sd)(eier, fc^öne 3Sare?"

„öuter 3I(ter", erioiberte einer, „beine 2Baren mögen rei^t

gut fein, aber unfere i^-rauen finb iDunber(id), unb eä ift «Sitte

in ber 3tabt gciüorben, bie Sd)teier bei niemanb ju faufcn at§

bei bcm fd)öuen Sabenbiener ©aib; mir get)cn fc^on eine fjalbe lo

Stunbe undjer, it)n ju fui^en, unb finben ilju nid)t; aber fannft

bu uuy fagcn, mo mir i^n etma treffen, fo taufen mir bir ein

anbernmt ab."

„\!tUaljit ^ittlat)!" rief Äa(um=93ed freuublid) grinfenb, „eud)

t)at ber '4>rop{}et öor bie rechte Iure gefidjrt. ^uni fi^önen 2aben= i5

biener motlet ^i)x, um (Sd)teier ju taufen? 5tun, tretet nur ein,

!^ier ift fein ©eroijtbe."

S)er eine biefer ''^Jlänner tackte über ^alum§ fteine unb t)ä^=

lidie Öeftott unb feine ^Betjauptung, ba^ er ber fc^öne Saben=

biener fei; ber anbere aber glaubte, Äatum roolle fi(^ über i^n 20

luftig mad)en, blieb i^m nid^t» fd)ulbig, fonbern fc^impfte i:§n

meiblic^. 2)aburd) fam Äalum^iBed au^er fid); er rief feine

9lac^barn ju 3eugen auf, ba^ man feinen anbern Saben alä ben

feinigen ha^ ©emülbe be^3 fd)önen Sabenbienerä nenne; aber bie

9lad)barn, meiere i^n megen be§ ^ulaufä, ben er feit einiger 3eit 25

Ijatte, beneibeten, rooUten ^ieüon nii^tS miffen, unb bie beiben

DJlänner gingen nun bem alten Sügner, mie fie i^n nannten,

ernftli(^ ju 2eib. Äalum öerteibigte fid) me^r burd) ÖJefc^rei

unb Si^impfmorte al§ burd) feine ganf^ unb fo lodte er eine

^3Jtenge ÜJtenfi^en öor fein ©emölbe; bie ^Ibe Stabt tannte 30

i^n al§ einen geizigen, gemeinen fyilj, alle Umftef)enben gönnten

i^m bie '^^üffe, bie er befam, unb fd)on padte i§n einer ber beiben

''JJlänner am 35art, al§ eben biefer am 31rm gefaxt unb mit einem

einzigen Stud 5U 23oben gemoi-fen mürbe, fo ha% fein Jurban

l^erabfiel unb feine ^^kntoffeln meit ^inmegflogen. 35

®ie ÜJlenge, meiere eä maf)rfd)einlid) gerne gefe^en :^ätte,

loenn ^alnm = 5Bed nii^|onbelt morben märe, murrte laut, ber
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®efaf}rte be» TOebergeiüorfeiieu \ai) ftcf) nad) bem um, ber e» gc=

tüagt ^atte, feinen Q^reunb nieberjuraerfen, a(§ er aber einen

l)o:§en, fräfttgen ^üngüng mit BU^enben 3(ugen unb mutiger

''JJIiene Dor jirf) [te^en fat), Wagte er e§ nicf)t, i^n anzugreifen,

5 ba überbie§ i?a(um, bem feine 9tettung lüie ein SSunber erfc^ien,

auf ben jungen 9Jtann beutete unb fcf)rie: „5iun! toaä mollt i^r

benn mef)r; ba fte^t er ja, it)r Ferren, bag ift ©aib, ber fd)öne

ßabenbiener." 5Die ßeute um^er tai^ten, roeit fie mußten, ba^

Äatum=35ec! borl^in unrei^t gefcfje^en mar. S)er niebergeworfene

10 5Jtann ftanb befrf)ämt auf unb §infte mit feinem ©enoffen mei^

ter, ol^ne meber ©cfial noc^ (5d)(eier ju taufen.

„D bu ©tern aller Sobenbiener, bu .^rone be§ SSajar!"

rief Äatum, al§ er feinen SDiener in ben öaben führte: „SBa^rlirf),

ba§ !^ei^e iä) ju rei^ter 3eit fommen, ba§ nenne iä) bie <!panb

15 in§ ^JHttel legen; tag bo(^ ber 23urfii)e auf bem SSoben, a(§ ob

er nie auf ben 35einen geftanben märe, unb ic^— icf) ^tte feinen

SSarbier me§r gebraud)t, um mir ben SSart fämmen unb fatben

äu taffen, trenn bu nur ätoei 5[)ttnuten f:päter famft; womit fonn

i(^ e§ bir üergelten?"

iö @§ mar nur ba§ f(^nelle (Sefü^I be§ 53Htleib§ gemefen, ma§
©aib§ §anb unb ^erj regiert ^tte, je^t, at§ biefe§ (Sefü^t fii^

legte, reute e§ i^n faft, bafe er bie gute 3ü(^tigung bem böfen

'DJtann erfpart Vtte; ein Su^enb S^art^aare Weniger, ba(^te er,

^tten xi)n auf jwi^tf 2:age fanft unb gef(f)meibig gemacf)t; er

25 füllte aber bennoc^ bie günftige «Stimmung be§ ^aufmannä ju

benu^en unb erbat fii^ üon if)m jum S)anf bie (Sunft, atte Söoc^en

einmal einen 3lbenb für fid) benü^en ^u bürfen ju einem S^ja^ier^

gang ober ju Wa§ eä auc^ fei. Äatum gab eg ju; benn er Wu^te

wo^, ba^ fein gezwungener S)iener ^u üernünftig fei, um ot)ne

30 ©etb unb gute Kleiber ju entfliet)en.

SSalb (jatte ©aib errei(f)t, waä er Wollte. %m näd)ften 5Jtitt=

Wo(^, bem Sag, Wo fii^ bie jungen teilte au§ ben üornel^mftcn

©täuben auf einem ijfjentticfien 5|>Ia^ ber ©tobt üerfammetten,

um i^re triegerifi^en Übungen ju f)aüen, fagte er Ä^olum, er

35 wolle biefen Hbenb für fic^ Benü^en, unb al§ biefer e§ erlaubt

I)atte, ging er in bie ©tra^e. Wo bie ^-ee wohnte, pochte an, unb

fogleic^ ]pxang, bie -^forte auf. S)ie S)iener fd)ienen auf feine
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2ln!uuft fc^on öorBereitet getoejen ju jein, benn o'^ne il^n evft

noc^ jetnem Segc'^ren ju fragen, füf)rten fie if)n bic Sre^jpe ^inan

in ein fd)öne§ Öenmcf); bort rei(f)ten fie i^m juerft ba§ 2Baf(^=

tDaffcr, bag if;n unfcnnt(id) machen folltc. 6r benetzte fein ®e=

fitf)t bamit, fcf)aute bann in einen 5JtetattfpiegeI unb fannte fid) 5

beinaljc felbft nirf}t me^r, benn er ftar je^t öon ber ©onne ge=

bräunt, trug einen fdjönen fd^ttjarjen 23art unb faf) äum niinbe»

ften 3cf)en ^ai)xe älter au§, qI§ er in ber Zat jä^lte,

hierauf filierten fie i!^n in ein jttjeiteS ©emad) , rto er eine

boüftänbige unb prac^töotte Äteibung fanb, in n)eld)er fic^ ber lo

^alif öon SSagbab fctbft nid)t '^ätte fd)ämen bürfen an bem 2ag,

tüo er in öottem ©(anje feiner .^eiTÜdifeit fein 4^eer mufterte.

Singer einem Surban bom feinften (Senjebe mit einer Agraffe

bon jDiamanten unb f)ot;en 9teil)erfebern, einem Äteib öon fc^tt)e=

rem, rotem ©eiben^eug, mit fitbernen Shimen burditnirft, fanb 15

©aib einen SSruftpanjer öon fitbernen 9iingen, ber fo fein ge=

arbeitet mar, ba^ er fid) nad) jeber 23eroegung be§ ÄörperS

fd)micgte, unb bod^ äugleid) fo feft, ha^ if)n mcber bic ßan^e nod)

ba§ 8d)iDert burdibringen fonnten. @ine 2)amaö5enertUnge in

reic^ öerjierter ©d)eibe mit einem 65i"iff, beffen ©teine ©aib un= 20

fdiäijbar beudjten, öollenbete feinen friegerifd)en ©dimucf. 5tl§

er öijllig gerüftet mieber au§ ber Stüre trat, überreid)te it)m einer

ber 2)iener ein feibene§ Zuä) unb fagte it)m, bafe bie ©ebieterin

be§ ^")aufe§ il)m biefe§ Sud) fd)ide; menn er bamit fein ©efid^t

abmijdie, fo merbe ber 5Bart unb bie braune garbe öerfc^minben. 25

^sn bem ^of be§ C'^aufcä ftanben brei fd)öne ^^ferbe; ba§

fdiönfte beftieg ©aib, bie beiben anbern feine 5Diener, unb bann

trabte er freubig bem ^pia^e ju, tüo bie Äampffpiete gehalten

mcrben foHten. SDurd) ben (Stan^ feiner ,^teiber unb bie '4-^rad)t

feiner SBaffen jog er aller Singen auf fid), unb ein attgemoineg 30

©eflüftcr be§ <5taunen§ entftanb, al§ er in ben Sting, rt)e(d)en

bic '»JJlcnge umgab, einritt. (J§ mar eine glänjenbe S3erfanini=

lung ber tapferften unb ebetften Jünglinge Sagbabä; fclbft bic

SSrüber be§ Kalifen fa^ man if)re Stoffe tummeln unb bie ßan=

gen fd)mingen. 3l(§ Saib "herantritt unb niemanb \1)n ju fennen ss

fd)icn, ritt ber ©ot)n be§ ©ro^mcBierS mit einigen greunben auf

it)n ju, grüßte it)n e{)rerbietig, lub if)n ein, an it)ren «Spielen teil=
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äuue^nien unb fragte if)n nad) ieinem Flamen unb feinem iöater=

lanb. ©aib gab öor, er ^ei^e 9l(manfor unb fomme öon .<^airo,

fei auf einer Steife Begriffen unb ^aBe üon ber Sa^jferfeit unb

@efc£)ic!li(^feit ber jungen 6be(n üon 33agbab fo öie(e§ gehört,

6 ba^ er niii)t gefäumt i)abe, fie gu fef)en unb fennen ju lernen.

S)en jungen ßeuten gefiel ber 2lnftanb unb ba§ mutige äßefen

<Saib = 3l(manfor§; fie liefen i^m eine Sanje reicfien unb feine

5)3artie föäljlen, benn bie ganje @efellfd)aft ^tte fic^ in 3tt)ei^^ar=

tien geteilt, um cinjefn unb in ©(fiaren gegeneinanber ju fechten,

10 3tber ^tte fc^on (Saib§ 2lu§ere§ bie 2(ufmerffamfeit auf i§n

gelenft, fo ftaunte man fe^t noc§ me'^r üBer feine ungemöf)n=

lic^e @efif)icEIii^!eit unb 5Be!^enbigfeit. ©ein ^ferb tüar fifineüer

ol§ ein 3}ogeI, unb fein ©c^wert fditoirrte noct) Be^enber umf)er.

@r tuarf bie ßan,^e fo teidfit, toeit unb firfier, atä toäre fie ein

15 ^feil, ben er öon einem ficfieren SSogen aBgefdfmeHt ^ätte. ®ie

^^apferften feiner Öegcu^artie Befiegte er, unb am ©cE)Iu§ ber

©Ijiete tüar er fo attgemein a{§ ©ieger anerfannt, ha^ einer ber

SSrüber be§ Kalifen unb ber ©ofin be§ (Sro^nje^ier, bie auf (5aib§

©eite gefäm^ft l^atten, il^n Baten, auc^ mit i|nen ju ftreiten.

20 5IÜ, ber SSruber be§ J?alifen, mürbe bon i^m Befiegt; oBer ber

©of)n be§ ®ro^me§ier§ toiberftanb i§m fo tapfer, ba^ fie e§ nac^

langem ^ampf für Beffer f)ielten, bie 6ntf(Reibung für ba§ näc^fte

5Jtal aufäufparen.

S)en Zag, na($ biefen ©pielen fprarf) man in ganj 33agbab

2ö bon ni(i)t§ al§ bem fc^önen, reichen unb tapferen ^^rembting; alle,

bie tf)n gefefien ^tten, ja feCBft bie öon if)m Befiegt maren, maren

entjüiit öon feinen ebeln ©itten, unb fogar öor feinen eigenen

O^ren im (SetuotBe ^aIum=Seiiä tourbe üBer i§n gefprodien,

unb man Beftagte nur, ha^ niemanb miffe, loo er moljue. S)a§

30 näc^fte ^Jtat fanb er im .^aufe ber f^'ce ein noc^ fc^önereä Ä?(eib

unb noc^ föfttic^eren äöaffenf(^mucf. 5Die§mat §atte fid^ f)atB

^agbab jugebrängt, felBft ber Äalif faf) öon einem SSalfon fjeraB

bem ©cfiaufpiel ju; and) er Belmmberte ben ^yrembüng ^^nman=

for unb tjing if)m, al§ bie ©piele geenbet f)atten, eine gro^e

35 SDenfmünje öon ®olb an einer gotbenen ^ette um ben ^a(§, um
i^m feine 23emunberung ju Bezeigen. (So tonnte nii^t anberg fom=

men, at§ ba^ biefer jmeite, noi^ gtänjenbere <5ieg ben 5leib bev

.'gouff. IV. 13
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jungen Seutc üon SSagbab aufregte. „@in t^rembttng", j|)ro(f)cu

fte untereinanber, „joll f)ief)er fommen nad) ^agbab, unä 3iu^m,

6fire unb ©ieg ju entreißen? ßr joü iiä) an anbern Orten ba=

mit brüften fi3nnen, ba^ unter ber 33(üte öon S3agbab§ 3iüng=

lingen feiner getoefen jci, ber e§ entfernt tjätte mit it)m aufnet)men 5

tonnen?" 60 jpracl)en fie unb befdjloffen, beim näd)ften Äampf=

i:piel, at§ n^äre e§ au§ ^ufall gefd^e^en, ^u fünf ober je(f)§ über

it)n l^erjufatlen.

Saibg jd^arfen ;ölirfen entgingen biefe 3eicf)ei^ i'eS Unmuts
nici)t; er fa!^, toie fie in ber 6ife äufammen ftanben, flüfterten, 10

mit böfen 9JHenen auf if)n beuteten; er a!^nte, ba^ au^er bem

SSrubcr be§ Kalifen unb bem ©ofju be§ (Sro^nje^ier feiner fe'^r

freunblit^ gegen i^n gefinnt fein motzte, unb biefe felbft teurben

i^m burd^ ii^re fragen läftig, too fie i!^n auffuc^en lönnten,

momit er fic^ befdE)äftige, mag if)m in SBogbab raof)tgefaIIen 'i)ab^ 15

unb bergleid)en.

@s mar ein fonberbarer 3ufill/ ^^B berjenige ber jungen

»JJtänner, toeldjer (Saib=3l(manfor mit ben grimmigften 53Iitfen

betrad)tete unb am feinbfetigften gegen i^n gefinnt festen, me=

manb anber§ ttjar al§ ber '^JJtann, ben er bor einiger 3eit bei 20

J?o(um=S3edä SSube niebergertorfen !^atte, al§ er gerabe im 33e=

griff toar, bem ungtüdüdien Kaufmann ben SSart auSjurei^en.

S^iefer 5Jtann betrachtete i!^n immer aufmerffam unb neibifd),

©aib f)atte i^n jmar fc£)on einigemal befiegt, aber bieg mar fein

l^inlängtidier (Srunb 3U foldjer geinbfeligfeit, unb ©aib fürd)tete 25

fd}on, jener möchte ili)n an feinem 2Bu(i)§ ober an ber 8timme
a(g j?a(um=^ecf§ ßabenbiener erfannt i^aben, eine (Sntbedung,

bie ii)n bem <Bpott unb ber 9tad)e biefer ßeute ougfe^en mürbe.

S)er 2lnfdf)(ag, mcti^en feine ^Jieiber auf i^n gemad£)t ^tten, fd)ei=

terte fomol)! an feiner S}orfid)t unb Sapferfeit al§ aud^ an ber 30

greunbfi^aft, momit ifjm ber 35ruber be§ Kalifen unb ber <5o!^n

be§ ©ro^mc^ier jugetan n)aren. 3l(§ biefe fa^en, ba^ er bon

menigftenä fect)§ umringt fei, bie i^n öom 5pferb ju Werfen ober

3u entmaffnen fu(^ten, f^^rengten fie l^erbei, jagten ben gonjen

Zxupp augeinanber unb breiten ben jungen ßeuten, met(^e fo 35

berräterifd) get)onbeIt fjatten, fie au§ ber ^'am^3fbal)n ^u fio^en.

5)^ef)r benn öier ^JJtonate ^atte Saib auf biefe SBeife ^um (5r=



itauueu SagbabS feine 2:a|)ferfeit erl^roBt, a(ä er eine§ Slöenbs

Beim ^Jiac^i^aufege^en bon bem Äampfpla^ einige (Stimmen ber=

nal^m, bie iljm Befannt jcfiienen. S^or i^^m gingen öier 5Mnner,

bie fid§ langfamen Schrittes üBer etmas ju Beraten fctiienen.

5 3lt§ ©aib letje nä^er trat, l;örte er, ba§ fie ben 2)iate!t ber .^orbe

©etim§ in ber 2ßü[te fpredEien unb a^nete, baß bie öier ^Dlänner

auf irgenb eine ^föuBerei au§ge!^en. ©ein erfte§ ©efü^l irar,

fid) öon biefen bieren jurücEäUjiel^en, ate er aBer Bebac^te, ba^

er irgenb ettoaS S3i3feä öer^inbern fönnte, fd^tic^ er fic^ nod)

10 näf)er iierju, biefe 5Jtänner gu Be!^ord)en.

„2)er 2ürfte§er l^at au§brürfti(i) gefagt, bie ©tra^e re(f)t§

öom SSajar", ]pxaä) ber eine, „bort tüerbe unb muffe er l^eute

na(f)t mit bem @ro^tDe|ier bur(f)fommen."

„(Sut", antmortete ein anberer. „®en ©ro^lDe^ier fürchte iä)

15 ni(f)t; er ift alt unb mot)! fein fonberlic^er ^elb, aber ber ^alif

foll ein gute§ ©d^mert führen, unb iäj traue i^m ni(i)t; e§ fcf)lei=

(^en i!^m gemi§ geljen ober jmötf üon ber Seibmoc^e nac^."

„Äeine ©eele", entgegnete i§m ein britter. äßenn man i^n

je gefeiten unb erfannt §at Bei ^laä)t, tnar er immer nur allein

20 mit bem äöefeier ober mit bem DBerfämmerting. -Ipeute na($t

mu^ er unfer fein, aBer e§ barf i^m fein Seib gef(^et)en."

„3(i) benfe, ha^ SSefte ift", fpracf) ber erfte, „mir merfen it)m

eine ©ct)linge üBer ben Itopf; töten bürfen toir i^n nicf)t, benu

für feinen lL'ei(±)nam mürben fie ein geringes !^ijfege(b geben, unb

25 üBerbieS mären mir nid)t fixier, e§ gu Befommen."

„IHtfo eine ©tunbe bor '»JJUtternarf)t!" fagten fie äufammen

unb fd)ieben, ber eine l^iertiin, ber anbere borti)in,

©aib mar über biefen 5tnf(filag nicfjt menig erfd}rocfen. (Sr be=

fcf)(o^, fogteicE) |\um '^aiait beä Äaüfen ju eilen unb it)n bon ber

3ü ©efal^r, bie i^m bro^te, ^u unterrichten. 3tBer aU er fcfjon burdf)

mehrere ©trafen gelaufen roor, fieten i^m bie Söorte ber See Bei,

bie i^m gefagt ^attc, mie fctjlcc^t er Bei bem Jl'alifen angefdjrieben

fei; er Bebad)te, bafj man bieÜeidit feine Eingabe berlad)cn ober

al§ einen 33erfu(^, Bei bem 93e!^errf(^er bon 33ügbab fid) einju^

35 fd)meic^eln, anfe^en fönnte, unb fo l)iett er feine ©diritte an unb

adjtete e§ für ha^ 33efte, fid) auf fein gute§ ©dimert ju berlaffen

unb ben Kalifen :perföntic^ au§ ben .^änben ber DiäuBer ju retten.

13*



196 anätc^en = atlmana^ auf ba« ^a^r 1828.

Qx ging hdi)cx nic^t in ^a(um=33ecfö ^au^jurücf, fonbcni

ie^te [ic^ auf bie ©tufen einer 9JIofc^ee unb loartete bort, bi§

bie 9tac^t DoUig angeBrot^en toax; bann ging er am SSajar

üorbei in jene ©tra^c, ftelt^e bie 'Jiäuber Bejeic^net Ratten, unb

öerbarg fid) fjinter beni iöoriprung eine§ <g)au|e». 6r niO(i)tc s

ungefähr eine ©tunbe bort geftanben fein, al§ er jmei 5JMnner

langfam bie ©tra^e l^erabfomnien l^örte; anföngtidt) glaubte er,

e§ fei ber Äalif unb fein ©ro^ttje^ier, aber einer ber ^JMnner

ffatfc^te in bie -Ipanb, unb fogleic^ eilten jföci anbere fe'^r leife

bie ©tra^c 'herauf öom S^ajar I;er. ©ie flüfterten eine SBeitc lo

unb teilten fict) bann; brei öerftcciten fid} nicE)t loeit öon il^m,

unb einer ging in ber ©trafjc auf unb ab. S)ie 3la<i)t toax \ef)x

finfter, aber ftiHe, unb fo mufäte fid) ©aib auf fein fd)arfe§ £)t)x

'6einat)e ganj attein öerlaffen.

äBieber luar etira eine l^albe ©tunbe bergangen, al§ man i5

gegen ben Sajar ^in ©d)ritte öernafim. S)er ütäuber modite fie

auc^ gef)ört f)aben; er fi^Iid) an ©aib borüber bent Sajar ju.

S)ie (Schritte famen nöfier, unb fd)on fonnte ©aib einige bun!(e

ßJeftalten er!ennen, al§ ber 9iäuber in bie .!^anb flatfd)te, unb

in bemfelben 5lugenblide ftürjten bie brei au§ bem .!pinter!§alt 20

t)eröor. S)ie ^rngegriffenen mußten übrigen^ beujaffnet fein, benn

er berna'^m ben Ällang bon aneinanber gefc^tagenen ©d)n)ertern.

(5og(ci(^ äog er feine ©amaSjenertlinge unb ftür^te fid) mit bem

9tuf : „^^iieber mit ben fVeinben be§ großen §arun!" auf bie 9iäu=

ber, ftredte mit bem erften ^ieb einen ju 33oben unb brang bann 25

auf ätoei anbere ein, bie eben im SSegriff waren, einen 53tann,

um n)eld)en fie einen ©trid geloorfen !^atten, ju entmaffnen. 6r

l^ieb blinbling§ auf ben ©trid ein, um i^n ju jerfc^neiben, aber

er traf babei einen ber Otäuber fo t)eftig über ben 5lrm, ba^ er

i^m bie Apanb abfd)lug; ber ütäuber ftürjte mit fürd)terli($eni so

(Sefd)rei auf bie ^nie. ^t^t toanbte fid) ber öierte, ber mit

einem anbern 5Jlann gefo(^ten I)atte, gegen ©aib, ber nod^ mit

bem brüten im Äambf toar; aber ber 9Jlann, um meli^en man
bie ©(^linge getoorfen l^atte, fal) fid) nid)t fobalb frei, at§ er

feinen S)otc^ 50g unb if^n bem 3lngreifenben öon ber ©eite in 35

bie 5Bruft ftie^. ?H§ bie§ ber nod) Ubriggebtiebene fa^, tvax'i er

feinen ©öbel meg imb flo^.
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©atb Blieb ni(i|t lange in Ungert)ipeit, toen er gerettet ^Be;
benn ber größere ber Beiben 5}länner trat ju ir}m unb jprai^:

,,2)a§ eine ift fo jonberBar tt)ie ba§ anbcre, biei'cr Eingriff auf

mein öeBen ober meine ^rei^eit, toie bie unBegreifli{^e -^pülfe unb

5 ^Rettung. 2Bie mußtet ;3^r, Wer id) Bin? .^aBt ^^r tion bcm

^Inft^tag biefer 53tenj(i)en gemußt?"

„Se^errfc^er ber öläuBigen", antmortete Saib, „benn id)

^meifle nid)t, ba^ bu e§ Bift. ^(^ ging '^eute aBenb burcf) bie

©tra^e 61 ^lald l^inter einigen 53fönnern, beren frcmben unb

10 ge!^eimni§boIIen S)iale!t xä) einft gelernt '^aBe. ©ie lpra(^en ba=

bon, bid) gefangen ju nehmen unb ben iuürbigen ^DJiann, beineu

3Be§ieT, ju töten. 235eil e§ nun ju ]päi toax, biet) ^n n)arnen,

Befd^to^ i(|, an ben ^Vta| ju getien, too fie bir auftauern mollten,

um bir Beijufte^en."

15 „®anfe bir", fprai^ -Iparun, „an biefer Stätte ift üBrigen§

ni(f)t gut ttjeilen; nimm biefen 9iing unb !omm bamit morgen

in meinen ^alaft; tt)ir tnollen bann me^r üBer bt(f) unb beine

.^ülfe reben unb fe^en, wie icf) bic^ am Beften Belohnen fann.

^omm, 2Be^ier, ^ier ift nict)t gut BleiBen, fie tonnen mieber

20 fommen."

6r fprac^ e§ unb wollte ben ©roßWe^ier fortjie^eu, nac^bem

er bem ;3üngfing einen 9iing an ben Singer gcftetft t)atte; biefer

aBer Bat i^n, no(^ ein Wenig gu öerWeilen, Wanbte fic^ um unb

rei(i)te bem üBeiTafcfiten Jüngling einen f(f)Weren SSeutel: „Sun=
25 ger ''JJlann", fpratf) er, „mein ."perr, ber Äaüf, fann birf) ^u allem

macfien, Woju er Witt, felbft ju meinem 9iad)foIger, i(i) felBft

fann Wenig tun, unb Wa§ id) tun fann, gefd^iet)t fieute Beffer at§

morgen; brum nimm biefen Seutel. S)a§ fott meinen S)anf

üBrigen§ nic^t aBfaufen. ©o oft bu irgenb einen 2Bnnf(^ Ijaft,

so fomm getroft ju mir."

Gianä trunfen öor (Stüd eitte Saib nad) -öaufe. 5lBer l^ier

Würbe er üBel empfangen; .^atum=Sed Würbe üBcr fein langeö

9lu§Bteiben juerft unwittig unb bann Bcforgt, benn er backte, er

fi3nnte Uiäjt ben ft^önen lu§t)ängef($itb feine§ (SeWotBeg öer=

35 Heren. @r empfing i§n mit (Si^mäf)Worten unb toBte unb rafte

wie ein Sßa'^nfinniger. 3r6er ©aib, ber einen ^lid in ben Seu=

tet getan unb gefunben f)atte, ba^ er lauter ^olbftücEe entlialte,
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öcbac^te, ba§ er je^t nat^ l'einer .^etmat reijen !önne, anä) o'^nc

bte 6nabe be§ kaufen, bte getüifj nicfit geringer tnar al§ bcr

Danf feines äöeßierä, unb fo blieb er if)m fein 2öort jifiutbig,

ionbcrn erttärte if^m runb unb beutücf), bau e^' ^^^^^ Stunbe Iän=

ger bei ii)m bleiben lüerbe. 9}on Einfang erj{f)raf .Saturn =S5ecf 5

hierüber je^r, bann aber tackte er f)ö{)nif(^ unb f))ra(^; ,,i)u

ßump unb Sanbläufer, bu ärmlid)er 2Bi(^t! 2öof)in tuillft bu

benn beine 3ufturf)t net)men, toenn ic^ meine £>anb öon bir ab=

,^te!^e? 3Bd toillft bu ein ^Rtttageffen be!ommen unb tvo ein

^Jiac^ttager?" lo

„S!a§ foll @ucC) niii^t !ümmem, .^err ^aluin=33cci", antroor=

tcte <5aib tro^ig, „gel^abtgucf) tno^t, mid^ jel^et^^rnicfitroieber!"

6r fbrai^ e§ unb lief jur 2:üre f)inau§, unb .^a(um=5Bec!

f(^auteif)mf|)rac^Io§ bor (Staunen nac^. 2)enanbem53brgenaber,

nai^bem er fici) ben i^aü. re(i)t überlegt t)atte, f($irfte er feine 15

''^adtntä)k au§ unb ließ überatt na^ bem g(ü(^tling f|)ä()en.

Sänge fud)ten fie umfonft, enbli($ aber tarn einer ^urücf unb

fagte, er t)abe ©aib, ben Sabenbiener, au§ einer 5)tofc^ee !ommen

unb in ein Äaranjanferai ge^en fef)en. @r fei aber gan^ üerän=

bert, trage ein fdjönee .V^teib, einen S>oId) unb Säbet unb einen 20

pra(f)tüoIIen iurban.

StCö ^alum=58e(f bie§ I)örte, fc^tour et unb rief: „53cftot)teu

^ct er mi($, unb fi($ bafür gcfteibet. D kl) gef(f)tagener DJknn!"

2)ann lief er juni 3tuffef)er ber ^^oliäei, unb ba man h3u|te, ha^

er ein 35ertt)ünbter öon ^Fceffour, bem DberfämmerUng, fei, fo 25

ttjurbe e§ ifjm nicf)t fdjUjer, einige ^oti^eibiener öon i^m 5U er=

[angen, um Saib ^u öer^aften. Saib fa§ tior einer ,^aratoan=

ferai unb bef|)ra(f) fi(^ ganj rul^ig mit einem Kaufmann, ben er

ha gefunben, über eine 9ieife nac^ ^Hebpo, feiner S5aterftabt; ba

fielen blö^ü(^ einige 53tänner über i^n ^er unb banben i§m tro^ 30

feiner @egentoe!§r bie ^änbe auf ben ^iürfen. @r fragte fie, ma§

fie ju bief er ßJett) alttat berechtige, unb fie antworteten, e§ gefc^et)e

im Flamen ber -^^otijei unb feine§ red)tmäßigen(Sebieter§,^oIum=

SSerf. 3usle^ ti"Qt ^^^^ üeine, ^^lii^e 5Jlann ^erju, öer^öl^ntc

unb öerfpottete ©aib
, griff in feine 2afd^c unb jog ^um 8tau= 35

nen ber Umftefienben unb mit5:riumpf)gefc^rei einen großen S3eu=

tel mit (Solb i)erauö.
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„(Se^et! S)a§ atte§ f^ai er mir nad) unb nac^ gefto()ten, ber

f(i)Ie(^te 9Jknjcf)!" rief er, unb bie £eute fat)en mit ^löjc^eu auf

ben (befangenen unb riefen: „äßie! ^oä) \o jung, fo fc^ön unb

bod^ fo fd^Iec^t! !^mn (Seriell, jum ®crid)t, bamit er bie25afto=

5 nabe er^tte." ©o fdileppten fie i^n fort, unb ein ungeheurer

5ug 5}tenfcf)en au§ allen ©täuben f(f)(o^ fid) an, fie riefen:

„©e^et, ba§ ift ber fi^one Sabenbiener öom SSajor —• er !^at fei=

neu .öerrn befto^Ien unb ift entflol^en — jtoei^unbert @otbftüde

t)at er geftof)Ieu."

10 S)er 2luffe^er ber ^^oüjei ein|)fing ben befangenen mit fin=

fterer 9Jtiene; <5aib moUte fprei^en, aber ber SSeamte gebot t^m

,^u fdiroeigen unb öer^ijrte nur ben fteinen Kaufmann. (5r jeigte

ii^m ben SSeutel unb fragte i^n, ob i^m biefeä @olb geftofiten

tüorben fei; Äa(um=33ed befi^mor e§; aber fein 5]leineib öerijatf

15 if)m jrtar ju bem ©otb, boc^ nic^t gu bem fc^önen Sabenbiener,

ber i^m taufenb (Bolbftüde roert tüar, benn ber Oiic^ter f|)ra(^:

,,^a(i) einem ©efe^, ha§ mein gro^mdd)tigfter iperr, ber ivalif,

erft bor toemgen 2:agen gefd)ärft l^at, mirb jeber S)iebfta^l,

ber t)unbert ßJotbftüde überfteigt unb auf bem iBajar begangen

20 toirb, mit ett)iger2}erbannung auf eine tuüfte^nfet beftraft. S)ie=

fer Sieb fommt gerabe ju rechter 3eitf ^^ mad)t bie Qai)i bon

ätDanjig folc^er Surfdje üolt; morgen merben fie auf eine SSarfe

gepadt unb in bie ©ee geführt."

©aib trar in SSergtüeiftung, er befd)toor ben SSeamten, i^n

25 anju^^ören, i^n nur ein 2Bort mit bem Äaüfen fpred)en ju laffen,

aber er fanb feine ßnabe. Äatum=3Sed, ber je^t feinen 8d)rt)ur

bereute, fprad) ebenfalls für i§n, ober ber 9^id)ter antmortete:

„£)u ^aft bein (Solb unb fannft aufrieben fein, ge^e nad) .^aufe

unb öerf)alte bit^ru^ig, fonft ftrafe id) bic^ für jebenäöiberfprucf)

so um je^n ©olbftüde." Äalum fd)roieg beftürjt, ber 9ti(^ter aber

toinfte, unb ber ung(üd(id)e Saib mürbe abgeführt.

5Jlün bradjte if)n in ein finftcreS unb fcud)te§ ®efängni§;

neunjeljen etenbe 531enfc^en lagen bort auf ©tro^ umtjer unb

empfingen if)n al§ it)ren 2eibenygefnt)rten mit ro^em ®eläd)ter

35 unb 23crft)ünfd)ungen gegen ben 9iid)ter unb ben Kalifen. So
fd)redlid) fein ©c^idjat öor i!§m tag, fo fürd)terüd) ber ©ebanfe

tüor, auf eine müfte ,3nfel berbannt ju merben, fo fanb er bod)
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no(i) einigen 2xoit barin, |(f)ün am fotgcnben 2ag au§ biefem

fi^redüc^en ÖJefängnig crlöft ^u ttjerben, 5I6er er täufd^te firf)

']ei)x, aU er glaubte, fein 3u[tanb auf bem ©d)iff nterbe Beffer

fein. Sn ben unterften 9iaum, tüo man nirfit aufrecht fielen

fonnte, Uiurben bie ätuanjig 2)er6rerf)er fiinoBgensorfen, unb bort 5

ftie^en unb fc^tugen fie fic^ um bie beften ^4>tä|e.

S)ie 5ln!er tourben geli(^tet, unb ©aib iueinte Bittere 2:rä=

nen, at§ ba§ ©d)iff, ba§ if)n öon feinem SJotertanb entfüt)ren

foüte, \\ä) ju Belegen anfing. ^Jlur einmal be§ 2age§ teilte

man i()nen ein Uienig 33rot unb S^rüt^te unb einen Sirun! fü^en lo

3Baffer§ au§, imb fo bunfel iuar e§ in bem Si^iffäraum , ba^

man immer £icf)ter I)erabbringen mu^te, tüenn bie Öiefangencn

fpcifen fottten. 33eina^e alle jmei, brei Jage fanb man einen

SLoten imter it)nen, fo ungefunb rt)ar bie Suft in biefem 2Baffer=

ferfer, imb ©aib mürbe nur burc^ feine ^ugeub unb feine fefte 15

@efuubt)eit erfialten.

äJierjetin Jage maren fie fd)on auf bem äßaffer, aU eine§

2age§ bie 3BeIIen t)eftiger raufcf)ten unb ein ungetDÖ^nUd)e§

JreiBen unb 9tennen auf bem 8ii)iff entftanb.

©aib a^nete, ba^ ein (Sturm im 3In5ug fei; c§ mar i^m fo= 20

gar angeneljm, benn er l)offtc bann ^u ftcrBcn.

.ijieftiger mürbe ba§ ©tfiiff ^in unb ^er gemorfen, unb enb=

lid) fa^ e§ mit fiiirectticfiem i^radEien feft. ©efiiirei unb ®ef)eul

fc^oll Bon bem SJerbetf ^eraB unb mifcfite fi(^ mit bem SSraufen

beg ©turmeä. ßnblic^ würbe e§ Irieber ftille, aBer ju gleicher 25

3eit entbecfte auä) einer ber befangenen, ba^ ba§ 2Baffer in

ba§ ©c^iff einbringe. (Sie ^joi^ten an ber O^aütüre nad§ oBen,

aBer man antmortcte ifjuen ui($t. 5U§ bat)er ba§ 335affer im=

mer l^eftiger einbrang, brängten fie fict) mit bereinigten ^'äften

gegen bie Jure unb fprengten fie auf. so

(Sie ftiegen bie Zxtppe ^inan, aBer oBen fanben fie feinen

531enfrf)en me^r. 2)ie ganje Sc^iffSmannfc^aft ^tte fid) in Sö=

ten gerettet, ^e^t gerieten bie meiften befangenen in 3}er3tt)eif=

lung; benn ber (Sturm mutete immer heftiger, ba§ S(i)iff fract)te

unb fenftc fid). 5to^ einige Stunben fo^en fie auf bem 3}erberf 35

unb t)ielten i^re le^te Wa^^tit öon ben 35orräten, bie fie im

Sct)iff gefunben, bann erneuerte ft(f) auf einmal ber Sturm, ba§
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©(f)iff tüurbe öon ber Jttt))pe, iüorauf e§ fcft fa^, l§ml«eggenffen

unb hxaä) jujammcn.

<Ba\h l^atte fici) am ^Jlaft angefJammert unb ^ielt i^n, al§

ba§ ©(^iff geBorften rtar, nod) immer feft. Sie Söellcn tüarfen

5 Ü^n lC)in unb ^er; ober er f)ielt fi(^, mit ben 9^ü§en rubernb,

immer mieber oben. <Bo jdimamm er in immermä^renber 2obe§=

gefa^r eine ^a(6e ©tunbe, ha fiel bie ^ette mit bem ^feifdfien

tt)ieber au§ feinem Äleib, unb noc^ einmal toollte er berfu(^en,

ob e§ nic£)t töne. 5)^it ber einen ^anb flammerte er fid^ feft, mit

10 ber anbent fe^te er e§ an feinen 93tunb, BIie§, ein l^etter, ftarer

2on erfd)oII, unb augenblidtirf) legte fid^ ber ©türm, unb bic

Söelten glätteten fid), aU ^tte man Ot barauf auögegoffen.

.^aum ^atte er fic^ mit leichterem 3ltem umgefet^en, ob er nict)t

irgenbmo 2anb erfpä^en fönnte, al§ ber 5Jlaft unter i'^m ficf) auf

15 eine fonberbare Sßeife auSgube^nen unb ju betoegen anfing, unb

5U feinem nicf)t geringen (5ct)re(fen na§m er n)at)r, ba§ er nic£)t

me^r auf -^ol^, fonbem auf einem ungeheuren S)et|)^in reite;

nadg einigen 3tugenblirfen aber fe^rte feine Raffung äurürf, unb

ba er fa^, ba§ ber S)el|)!^in jluar fc^nell, aber rul^ig unb getaffen

20 feine 33at)n fortfrfimimme, frf)rieb er feine teunberbare Üiettung

bem filbernen ^feifc^en unb ber gütigen -^ee ju unb rief feinen

feurigften S)an! in bie Stifte.

^Pfeitfi^nell trug if)n fein munberbareS ^Pferb burc^ bie äöo=

gen, unb nod) e!^e e§ 3lbenb tourbc, fa^ er Sanb unb ertannte

25 einen breiten S'^ufe, in U^elc^en ber 2)elp!^in aud) fogleid) einbog,

©tromaufraärtg ging e§ tangjamer, unb um nic^t öei-fc^machten

äu muffen, nai)m ©aib, ber fii^ au§ alten 3iiibergefd)i($ten

erinnerte, toie man jaubem muffe, ba§ 5pfeifd)en ^erau§, )3fiff

laut unb ^erj^^aft unb toünfc^te fii^ bann ein gute» Tlai)l. ©0=

00 gleid) f)ieÜ ber S'M"«^ fti^e, unb '^crt)or au§ bem äöaffcr taudite

ein 2if(^, fo Ujenig na§, aU ob er ad^t Jage an ber ©onne ge=

ftonben märe, unb reict) befe^t mit föftlii^en ©peifen. ©aib griff

meibli(^ 3u, benn feine ^oft mä^renb feiner Ö)cfangenfd)aft mar

fi^mat unb elenb gemcfen, unb al§ er fic^ ^inlänglidt) gefättigt

nä ^tte, fagte er Sauf, ber %i]ä) tauchte nieber, er aber ftaud)te

ben ©elb^in in bie ©eite, unb foglei(^ fdimamm biefer ttieiter

ben ^^(u^ §innnf.
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S)ie Sonne fing jcfion an ju finfen, al§ Salb in bunfCer

5-ernc eine gro^e Stabt crblicfte, beten ^cinaret» if)m 9t§nU(^fett

mit bcncn bon 23agbab ju f)aben fc^ienen. 2)er ©ebanfe an 33ag=

bab War if)ni nic^t ie{)r angenehm, aBer jetn SJertrauen auf bie

gütige ^ee i^ar jo groß, baß er feft glaubte, fie tcerbe if)n nidit 5

toicber in bic öänbe bc§ fi^änblic^en .^alum = 35ec£ fallen laffen.

3ur Seite, etroa eine 5Jteite üon ber Stabt unb na^e am i^luß,

erHirfte er ein prad)tüoEe§ öanbt)au§, unb ju feiner großen 3}er=

rounberimg lenfte ber ^ifcf) nac^ biefem öaufe ^in.

^luf bem 2)arf) be§ .^pau|c§ ftanben me!^rere frfiön gefteibete 10

^iänner, unb am Ufer faf) Saib eine gro^e 'DJIenge Wiener, unb

alle frfiauten nac^ i§m unb f(^htgen üor 35ern)unberung bie

.^änbe äufammen. 3tn einer 5]Iarmortreppe, bie bom SBaffcr

nac^ bem öuftjc^to^ !§inauffuferte, ^ielt ber S)elp^in an, unb

faum ^atte ©aib einen ^^uß auf bie Zxtppc gefegt, fo ttiar auc^ 15

fcE)on ber f}ij(^ fpur(o§ öerjc^rtjunben. 3ug(ei(^ eilten einige

Wiener bie Jrepfe l^inab unb baten im ^axmn i^re§ ^eriTi, ju

i^m ^inauf ju fommen unb boten i§m troiiene Äteiber an. @r

fteibete fid^ fdf)nett um unb folgte bann ben Wienern auf ba§ S)a(i),

roo er brei ^]3tänner fanb, öon toeti^en ber größte unb f(i)önfte 20

i^m freunblic^ unb ^ulbreic^ entgegenfam. „SBer Bift bu, mun=

berbarer grembüng", fprac^ er, „ber bu bie i^if(f)e be§ ^Dbere§

ää^mft unb fie tinf§ unb re(f)t§ leitcft n)ie ber befte Üteiter fein

«Streitro^? S3ift bu ein 3ouberer ober ein ^Jtcnii^ tt)ie mir?"

„.^err!" antwortete <Saib, „mir ift e§ in ben legten 2Bo(i)en 25

]äjk(i)t ergangen; Wenn ^i)x aber SSergnügcn baran finbet, jo

toill ic^ Q:nä) erjagten." Unb nun !^ub er an unb erjäfitte ben

brei 5}lännem feine ©efc^ic^te, öon bem Slugenbücf an, mo er

jeineS SJaterS -^au§ öertaffen ^atte, bi§ ju feiner munberbaren

Stettung. Oft mürbe er öon i^nen mit 3ei^en ^e^ «Staunen? so

unb ber 3Jermunberung unterbroifien; al§ er aber geenbet !^atte,

fprad) ber §err bes §aufeg, ber i^n fo freunbücf) empfangen

t)atte: „^c^ traue beinen Söorten, Saib! 2I6er bu erjä^lteft un§,

ba^ bu im SSettfampf eine Äette gemonnen unb baß bir ber

^alif einen 9iing gefd^enft; fannft bu wof)! biefe un§ geigen?" 35

„.giier auf meinem <g)er3en i)abt icE) beibe berma^rt", ipxaä)

ber Jüngling, „unb nur mit meinem Seben l^ätte ic^ fo teure
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öej(f)enfe hergegeben, benn iä) ai^tc eä für bie ruf}mtiDlIftc imb

jc^önfte Zat, ba^ ic^ bcn großen .flatifen miö ben .^änben jetner

^IJlörber befreite." 3ugleii^ 30g er Äette unb Üting '^eröDr unb

übergab beibc» ben -JJtännern.

r. „SSeim 35art be§ ^^rop^eten, er ift'§, eö i[t mein 9ting!" rief

ber {)of)e f(^öne ^lUann. ,,(^ro^tr)e§ier, tafe nn§ i^n umarmen;

benn f)ier fte^t unfer ^tetter." ©aib mar e§ mie ein 2raum, aU
biefe ^mei i^n umfrfilangen, aber alfobalb toorf er fi(^ nieber

unb fprac^: „SJerjeifie, 53e^errfc^er ber ©laubigen, ba^ ic^ fo

10 öor bir gefproi^en i)abe, benn bu bift fein anberer aU ^arun
al Ütafdiib, ber große ^aüf bon 3^agbab."

„Ser bin iä), unb bein ^yreunb!" antmortete -parun, „unb

uon biefer Stunbe an follen fi(^ alle beine trüben ©c^icffale

menben. lyolge mir nac^ 33agbab , bteibe in meiner Umgebung
1:. unb fei einer meiner tiertrauteften 33eamten, benn mat)rüc^, bu

t)aft in jener 5iacf)t gezeigt, ha^ bir Jparun nii^t g(etcf)gü(tig fei,

unb ni(i)t jeben meiner treueften S)iener möchte iä) auf gleicf)c

i^robe ftellen."

©aib banfte bem .kaufen; er berfpracf) i§m, auf immer bei

20 it)m ^u bleiben, tcenn er pbor eine $Reife ju feinem 5)ater, ber

in großen Sorgen um i£)n fein muffe, gemai^t ^aben toerbe, unb

ber ^"alif fanb bie§ gerecht unb bittig. ©ie festen fict) balb 3U

'4>fcrb unb famen no(^ öor (Sonnenuntergang in Sagbab an.

S)er ßatif lie^ ©aib eine lange Ütei^e prarf)tDoE gefc^mücfter

25 3in^niei^ ii^ feinem ^^ataft anmeifen unb öerffrai^ if^m nod) über=

bie§, ein eigenes öaus für i^n erbauen ju (äffen.

9Iuf bie erftc Äunbe öon biefem (Sreigni§ eilten bie alten

Söaffenbrüber eaibg, ber SÖruber beä kaufen unb ber So^^n be§

©ro^lue^ierS, ^erbei. ©ie umarmten if)n al§ ^Retter biefer teuren

30 ^IRänner unb baten i^n, er möchte ii)x ^^reunb toerben. 3lber

f)Dracf)to§ trurben fie öor ©rftaunen, al§ er fagte: „@ucr ^teunb

bin iä) tängft", at§ er bie .Wette, bie er al§ l?amt)f preis ert)alten,

l^erborjog unb fie an biefeö unb jeneS erinnerte, ©ie f)atten i^n

immer nur fd)märäliii)braun unb mit langem 33art gefe^en, unb

35 erft, at§ er ersä^Ite, mie unb loarum er fic§ entftellt t)abc, ai§

er ju feiner Jiedjtfcrtigung ftumpfe äöaffen i^erbeibringen ließ,

mit ifinen fod)t imb itjnen ben 33emeiS gab, bo§ er ^^Umanfor,
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bcr ^^Q^ifere jei, evft bann umaniitcti fie it)n mit ^ubti bon neuem

unb ^riejen fic^ gtücfüc^, einen iotd)en greunb ju fioBen.

S)en folgenbcn 2:ag, aU eben ©aib mit bem @ro^me§ier Bei

^arun faB, trat '!)Jleffour, ber OBcrfämmcrer, f)erein unb fptac^:

„23ef)eni(^er bei" ©laubigen, fo e§ nnbcrg fein fann, möchte id) 5

bic^ um eine (Bnabe bitten."

„^c^ roiH juöor t)örcu", antmortetc iparun,

„S)TQU§en [te^t mein lieber, leiblicher 35etter Äalum=SSecE, ein

berüf)mter .Kaufmann auf bem SSajar", jprac^ er; „ber I)at

einen jonberbaren .Raubet mit einem ^JJiann au§ Slteppo, beffen lo

©ot^n bei .'i?aIum = ^edE biente, narf)t)er gefto'^ten ^at, bann ent=

laufen ift, imb niemanb meiß, mo^in. 5Zun mill aber ber Später

feinen (Sof)n öon Äalum l^aben , imb biefer l^at i^n bocfi nic^t.

@r toünfcbt ba^er imb bittet um bie ©nabe, bu möditeft, Iraft

beiner großen (Srleucfitung unb aBeief)eit, fprecfien ämifcf)en bem i5

5Jiann au§ ^ilte^jpo unb it)m."

„3(^ toili ricf)ten", ermiberte ber ^alif. „^n einer £)alben

©tunbe möge bein <g)err 3}etter mit feinem ©egner in ben ®e=

tiditSfaat treten."

2lt§ ^JJleffour banfenb gegangen toar, fpra(^ Jparun: „2)ag 20

ift niemanb anber§ al§ bein SJater, £aib, unb ba i(f) nun glücf=

Uct)erraeife alle», toie e§ ift, ei-fat)ren tjobc, mitt ic^ rillten toie

8a(omo. S)u, Saib, berbirgft bi(^ t)inter ben 2}or§ang meines

^^rone», big xä) hiä) rufe, unb bu, (SroBWe^ier, (ä^t mir fogteic^

ben f(f)(ed)ten unb öoreiügen ^polijeiricfiter Idolen; ic£) toerbe if)n 25

im 3ier£)ör braudien."

©ie taten beibe, tük er befohlen. (5aib§ .^erj pod)te ftärfer,

at§ er feinen 3}ater Udä) unb abgehärmt, mit ttjanfenben ©d)rit=

ten in ben 6erid)t§faal treten \at), unb i?atum=33ed§ fetne§, ju^

öerfid)tige§ ßädieln, momit er ju feinem 5öetter Oberfämmerer 30

flüfterte, mad)te i^n fo grimmig, ba^ er gerne hinter bem S5or=

i)ang ^erbor ouf if)n toSgeftürjt märe. S)enn feine größten Seiben

unb Äümmemiffe l^atte er biefem fd^fediten ^Benft^en ju banfen.

(5§ maren tiiete ^Jtenfdien im Baal, bie ben kaufen ütei^t

fpred)enb :^ören toollten. S)er ©ro^tue^ier gebot, nai^bem ber 35

.g)errfd)er bon S3agbab auf feinem Zi)ton ^la^ genommen f)atte,

©tiüe unb fragte, mer t)ier at§ Kläger bor feinem ^exm erfdieine.
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Äütum=23ec! hat mit frecher ©tirne Dor uub jprad): „S)ür

einigen Sagen ftanb ic£) unter ber Sure meine§ @etoö(beö im

^ajar, al§ ein 5tu§rufer, einen SSeutel in ber .^anb nnb biejen

''Mann I)ier neBen fid), burct) bie SSuben fi^ritt nnb rief: .(äinen

5 Seutel ß)o(b bem, ber 5lu§!unft geBen fann Ijon Saib aus

^Mtppo.' S)iefer ©aib tnar in meinen S)ien[ten gelüefen, nnb iä)

rief ba'^er: ^-^^ie^er, greunb! idt) fann ben 33eutel öerbienen.'

S)iefer ''JJknn, ber je^t jo feinbüd^ gegen mi(i) ift, !am freunb=

lic^ unb fragt, ma§ i<i) tnü^te. ^ä) antmortete: ,,3!§r jeib mo^t

10 Sena^ar, fein Später?' unb aU er bieg freubig Bejahte, erää^tte

icf) ifim, loie id) ben jungen 5}tenf(i)en in ber äßüfte gefunbeu,

gerettet unb gepflegt unb nac^ Sagbab geBrad)t l^aBe. ^n ber

greube feine§ «^erjeuS fc^enfte er mir ben 35eute(. 9XBer l^ört

biefen unfinnigen ^Jtenfd^en, mie ic^ i^m nun toeiter erjäl^lte, bn^
15 fein (5ot)n Bei mir gebient ^aBe, ba^ er fd)t^d)te ©trei(^c mad)t,

gefto^ten "^aBe unb baöongegangen fei, mitt er e§ nic^t glauBeu,

Ijabert fc^on feit einigen Sagen mit mir, fobert feinen ©o^n unb

fein (Selb äurüd, unb Beibe§ fann ii^ ni(^t geBeu, benn ha^ ®elb

geBü^rt mir für bie 9iad)rid)t, bie id) i!^m gaB, unb feinen un=

20 geratenen SSurfdien fann id) nid)t ^^erBeifd^affen."

^e^t f:prad) aud) Senajar; er fdjilberte feinen ©o!^u, mie ebel

nnb tugenbf)aft er fei, unb ba^ er nie tjaBe fo fd)Ied)t fein fönnen,

ju [testen. @r forberte ben Kalifen auf, ftreng ju unteriudien.

„Sd) ^offe", f|)rad) ^arun, „bu l^aft, Wie e§ ^^^flic^t ift, ben

25 S)ieBftaf)l angezeigt, ^'alum=35ed'?"

„Si freiließ!" rief jener läc^elnb. ,,3}ür ben 5poli5eirid)ter

I)aBe i($ i^n geführt."

„'»JJtan Bringe ben ^^^olijeiric^ter !" Befa'^l ber .^Tatife.

3um allgemeinen (Srftaunen erid)ien biefer fogleic^, toie burc^

30 3auBerei ^erBeigeBrac^t. 2)er Äalife fragte i^n, oB er fid) biefeä

.panbe{§ erinnere, unb biefer geftanb ben ^aü ju.

„^'paft hn ben jungen ^Wann öerljört, ^at er ben S)ieBfta^l

eingeftanben?" fragte iparun.

„5iein, er loar fogar fo öerftodt, ha^ er niemanb aU @uc^

35 felBft gefielen moEte!" eriuiberte ber 9iid)ter.

„9lBer ic^ erinnere mid) nic^t, itju gefet)en 3n ^nBen", fagte

ber Äatif.
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„Si, iDcirum auc^I ba müBte id) alte Xaqe einen ganjcn

^ad jotdf)e§ ©eftnbel jn Gurf) id)icfen, bie @u(^ jpredien tootten."

„5Du raei^t, ba^ mein £t)x für jeben offen ift", antroortetc

.^arun, „aber n)af)ri(^ einlief Waren bie Sehieife über ben S^Vui-

fta^l fo f(ar, ha^ e§ nid)t nötig loar, ben jungen 3Jteni(i)en üor s

mein 'Jlngefii^t ^u bringen. £u Ijatteft wo^t 3cugen, ba| ba§

@elb, ba§ bir geftotjfen tnurbe, bein ge^^örte, Äalum?"

„3eugen'?" fragte biefer erbteic^enb, „nein, beugen l^atte ict)

nic^t, unb ^^x triffet ja, S5ef)errf(f)er ber ©laubigen, ba§ ein

©otbftüd ausfielt mie ba§ anbere. SBo^er fonnte id) benn 3eu= lo

gen nehmen, ba^ bief e I)unbert ©tüde in meiner ^affe fef)(eu?"

„2ln roaS erfannteft bu benn, baB jene ©umme gerabc bir

ge'^öre?" fragte ber ilatife.

„Sin bem ^Beutel, in njeldjem fie toar", ertt)iberte Äalum.

,,^aft bu ben beutet fiier?" forfd)te jener meiter. is

„|)icr ift er", fprad) ber Kaufmann, 30g einen Seutet fierbor

unb reichte i^n bem ©ro^ioelier, bamit er i^n bem Kalifen gebe.

S)oc^ biefer rief mit Oerftelltem 6rftaunen: „33eim SBart bes

5pro))^eten! ber SSeutel foÜ bein fein, bu-ipunb? Tltin gehörte bie=

fer Seutet, unb id) gab i^n, mit l^unbertöolbftüden gefüllt, einem 20

brauen jungen 3Jlann, ber mid) aus einer großen @efa§r befreite."

„Äannft bu barauf fdjmören?" fragte ber Äalife.

„©0 gen)iB, aiä id) einft in§ ^^arabie§ fommen tüiU", ant=

mortete ber äße^ier, „benn meine 2od)ter ^at i^n fetbft öerfertigt."

„@i! ei!" rief ^arun, „fo murbeft bu alfo falfc^ beridjtet, 25

^DÜ^eirii^ter? SBarum f)aft bu benn geglaubt, ha^ ber SSeutet

biefem Kaufmann get)i3re?"

„@r ^at gefd)raDren", antwortete ber ^^otijeiridjter furd)tfam.

„<Bo i)a\t bu fatjd) gefdjtooren?" bonnerte ber Äaüfe ben

Kaufmann an, ber erb[eid)enb unb jittemb öor it)m ftanb. 30

„3ltta^, %iiai)l" rief jener, „^ä) will gett^iB nic^t§ gegen

ben ^errn ©roBroeBier jagen, er ift ein gtaubtoürbiger Wilann,

aber a(^! ber Streutet gef)örte bocf) mein, unb ber nid)t§roürbigc

©aib tjat if)n gefto^ten. S^aufenb 2:oman§ ^ tüoUte id) geben,

toenn er je^t ^ur ©tcEe toäre. 35

1 SSfll. bie 8lnmei£ung auf £. 91
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„2Ba§ f)aft bu bcnn mit biei'em ©aib angefangen?" fragte

bev Äaüfe. „©ag an, n)ot)in man fdiirfen mu|, bamit er bor

mir 5Befenntni§ aBtege!"

„3cf) ^aBe i^n auf eine tüüfte ^nfel gefd^idtt", fprac^ bec

5 '4>o(i3einc^ter.

„D ©aib! mein 6o^n, mein ©o^n!" rief ber unglüifüc^e

3}ater unb tüeinte,

„©0 f)at ex alfo ha§ S5erBre(i)en Befannt?" fragte ^arun.

S)er ?Potiäeiric^ter erbIeicE)te. (5r rollte feine Singen t)in unb

10 ^er, unb enbU(f) ipxaä) er: „2ßenn iä) mic^ no^ xtä)t erinnern

fann — ja."

„2)u mei^t e§ alfo nt($t getoiP" ful^r ber Äaüf mit f(^rec£=

üd^er ©timme fort, „fo toollen toir il^n felbft fragen. Sritt f)er=

öor, ©aib, unb bu, ^aIum=Sec!, ja^Ift bor allem taufenb @oIb=

15 ftürfe, n)eil er je^t ^ier jur ©teile ift."

Äalum unb ber ^^oUjeixic^ter glaubten einöefpenft ^u fe^en;

fie ftüräten nieber unb riefen: „®nabe, (Snabe!" SSenojar, bor

greuben f^alb o^nmäc^tig, eilte in bie 2lrme feineä berlorenen

©o^neg. SlBer mit eiferner ©trenge fragte je^t ber Äatife: „^^oIi=

20 jeiric^ter, l^ier fielet ©aib, l^at er geftanben?"

„?lein, nein !" beulte ber^olijeiriditer, „i(^ lE)aBe nur ^atum§

3eugniä gehört, toeil er ein angefebener ^^Jlann ift."

„^abe i(f) bid) barum al§ 9tict)ter über alle Beftellt, ba^ bu

nur ben 3}orne^men l)öreft?" rief <!parun al 9tafcf)ib mit eblem

25 Qom. „3luf je^en ^a^re berBanne iä) bi(^ auf eine toüfte i^nfel

mitten im '^JJieere, ba fannft bu üBer ©ererf)tigfeit nat^bcnfen,

unb bu, elenber 5Jtenf^, ber bu ©terbenbe ertoerfft, nid)t um fie

ju retten, fonbern um fie ju beinen ©flaben ju machen, bu ^a'^tft,

lüie f(i)on gefagt, taufenb 2oman§, lüeit bu fie berfprod^en, tuenn

30 ©üib fäme, um für bi(f) ju ^eugen."

^alum freute fid), fo mo^lfeit auä bem Böfen.g)anbel ^u !om=

men, unb tuollte cBen bem gütigen Äalifcn banfen. S)o(^ biefer

fu^r fort: „^ür ben falfd^en 6ib biegen ber f)unbert (Solbftürfe

Befommft bu §unbert .^ieBe auf bie gu^foljlen. i^txMX ^at ©aib

35 ju b}äl)len, 06 er bein ganje^ ©emiJlBe unb bic^ al» Saftträger

nehmen bjill, ober oB er mit je^n ©olbftücfen für jeben Sag,

njelcl)en er bir biente, aufrieben ift?"
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„Öaffet bell ©lenben laufen, Äaüfe!" rief ber ^jüngling, „ic^

will nicf)t§, ba§ fein gehörte."

„9icin", anÜDortete ^arun, „icf) will, ba^ bu entfci)äbiget

luerbeft. 3rf) lüäf^Ie ftatt beiner bie jefjn ©otbftürfe für ben Zag,,

unb bu magft Bercdjnen, tüieöiel Jage bu in feinen flauen Warft, s

^e^t fort mit biefen ßlcnben."

8ie würben abgefütjrt, unb ber ilalife führte SSenajar unb

Saib in einen anbem Saal, bort erjäl^Ite er il^m. felBft feine

wunberBare Oiettung burii) ©aib unb würbe nur ^uWeiten burrf)

ba§ (Scheut ^alum=35ecf§ unterBrodtien, bem man foeBen im §of lo

feine {)unbert üoüwidjtigen (Solbftüiie auf bie 5ufefof)ten jä^tte.

S)cr Äalife lub Scnajar ein, mit ©aib Bei i^m in SSagbab

ju leBen. 6r fagte e§ ju unb reifte nur noi^ einmal nac^ «^aufe,

um fein gro^e^ 3}ermijgen aBju^olen. ©aib aBer leBte in bem

ipalaft, ben i^m ber bantbare i^alife erbaut ^atte, wie ein ^^rütft. i5

^er SSruber be§ ilalifen unb ber ©ol)n be§ ®ro§We§ieT§ waren

feine ©efellfdfjafter, unb e§ War in SSagbab jum ©)3ri($Wort ge=

Würben: „3c^ mö(f)te fo gut unb fo glücElic^ fein al§ ©aib, ber

Solin SenajarS."

„Sei fol(f)er Unter'^altimg !äme mir fein ©i^laf in bie 20

'.'lugen, Wenn iä) aud) jWei, brci unb me^^rere 9läd)te Wad) bleiben

inü^te", fagte ber 3irfelfd)n^ibt, aU ber ^äger geenbigt ^atte.

„Unb oft fd)on VBe id) bie§ bewäl)rt gefunben. ©0 War iä) in

früherer 3^^t al§ ©efette bei einem ©lodengie^er. 2)er 9}leifter

war ein reidier ^JJtann unb fein (Seij^alS; ober eben barum 25

wunberten Wir un§ nid)t wenig, al§ wir einmal eine gro^eSlrbeit

tjatten, unb er, ganj gegen feine @eWol)n^eit, fo fniderig al§

möglid§ erfdiien. 6§ Würbe in bie neue Äirc^e eine @lode ge=

goffen, unb wir jungen unb @efeilen mußten hie ganje ^^tadit

am ^^erb fi^en unb ba§ fyeuer ^üten. 2ißir glaubten nid)t an= 30

ber§, al§ ber 5Jteifter Werbe fein 5)tutterfä^c^en anfted)en unb

un§ ben beften Söein üorfe^en. Slber nid)t alfo. ßr lie§ nur

alte ©tunben einen Umtranf tun unb fing an, üon feiner 2ßan=

berfd)aft, öon feinem ßeben aüerlei @efd)id)ten ju erjäfilen, bann

tarn e§ an ben Dbergefeilen, unb fo nad) ber 9{eil)e, unb feiner 35



35a§ SSJtrtS^auS im ©peffart. 209

bon un§ lüiirbe fcCjUifrig, beim Begierig ^orc^ten tuir alle ju. @f)e

toir un§ beffen üerjatjen, raar e§ Sag. S)a erfannten lüir bic

Sift be§ 9]lei[ter§, ba^ er un§ burd) Sieben IjaBe toac^ ^a(ten

tooKen. Senn al§ bie @(oife fertig loar, jcfionte er feinen äöein

5 nicfit unb Ijolk ein, toaä er ireiSlid) in jener ^laä)t öerfdumte."

„S)a§ tuar ein Vernünftiger 53lann", erroiberte ber ©tubent;

„für ben ©ii)Iaf, ba§ ift gelxii^, ^ilft ni(f)t§ al§ 9teben. S)arnm

niödjte iä) biefe ^lac^t ni(f)t einfam Bleiben, toeil iä) mic§ gegen

eilf il^r ^in be§ (5(f)Iafe§ ni(i)t erme^ren fönnte."

10 „S)a§ fiaBen oui^ bie 33auer§Ieute föoljt Bebadjt", fagte ber

Säger; „n^enn bie grauen unb 5JMb(f)en in ben langen äöinter=

aBenben Bei Sid)t fpinnen, fo BteiBen fie ni(^t einfam ju ^aufe,

tüeil fie ba tuot)! mitten unter ber SlrBeit einfi^tiefen, fonbern fie

fommen gufammen in ben fogenannten ßid)tftuBen, fe^en fid) in

15 großer (BefeEfdiaft jur 5trBeit unb erjagten."

„^a", fiel ber i^ufjrmann ein, „ba gel)t e§ oft rec^t greulict)

äu, ba^ man fi(^ orbentlid) fürdjten möc£)te, benn fie erjagten

öon feurigen ©eiftern, bie auf ber äöiefe gc^en, bon JloBolben,

bie nac^tä in ben klammern ^joltern, unb bon (Sefpenftern, bie

20 9Jtenfc^en unb 35iel) ängftigen."

„S)a l^aBen fie nun freiti(^ nicf)t bie Befte Unter^ltung",

entgegnete ber ©tubent. „^JJlir, ic^ gefte!§e e§, ift nid)t§ fo ber=

^a^t al§ (Sefbenftergefd}icf)ten."

„6i, ba benfe id) gerabe ba§ (Segenteil", rief ber3ii.'Mfd)mibt.

25 „^ir ift e§ red)t Bc!^aglid) Bei einer red)ten @djauergef(^id)te.

6^ ift gerabe U)ie Beim Otegenn^etter, üjenn man unter bem ^aä)

fd)läft. 5J{an l^ört bie Slropfen tid, tad, tid, tad auf bie Sieö^l

]^erunterrauf(^en unb fül)lt \iä) red)t toarm im Srodenen. ©o,

toenu man Bei 2i(^t unb in (Sefettfd)aft Bon ^efpenftern l^ört,

30 fül^tt man fic^ fieser unb Bel^aglid)."

„5lBer nad}i)er?" fagte ber ©tubent. „2ßenn einer äugeljört

!§at, ber bem läd)erli(^en (SlauBen on föcfpcnfter ergeBen ift,

U)irb er fid) nic^t grauen, loenn er allein ift unb im SDunfeln?

Söirb er nid)t an alleä ba§ (Sd)auerlid)e beuten, Wa^ er gehört?

35 ^d) fann mid) noi^ l)eute üBer biefe (Sefpcnftergcfd}id)ten ärgern,

Wenn id) an meine ^inb^eit ben!e. :3d) itiar ein munterer, auf=

geftjedter i^unge unb mo(^te bieHeidit etloaS unruljiger fein, alä

.siaufj. IV. 14
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meiner 3Ininie lieB tcar. S:a iDu^te fie nun !ein anbereS SJlitteT,

mtc§ jum ©cf)n)cigen ju bringen, aU fie macf)te mid) fürchten,

©ie erjdfjtte mir allerlei jd)auerti(f)e @efd)id)ten öon ^ej-en unb

Böfen @ei[tern, bie im C^auje pufen joHten, unb Uienn eine ^talje

auf bem 33oben ifir äöcfen trieB, flüfterte fie mir ängfttid) ju: 5

,.^örft bu, ©öljnc^cn? ^et^t gel)t er tüicber 2reppe auf, Xxtppe ab,

ber tote ^3Jtann. 6r trägt feinen Stop\ imter bem 5trm, aber feine

Singen glänjen bod) mie Saternen, ilrallen !^at er ftatt ber 5in=

ger, unb menn er einen im 5DunfeIn erlüifdjt, breljt er if)m ben

|)ar§ um.'" 10

S)ie ^JJlänncr laditen ül6er biefe ®efd)ic^ten, aBcr ber ©tu=

beut fu^r fort: „^ä) mar ju jung, at§ ha^ id) f)ätte einfel^en

fönnen, bic§ alle§ fei unmaljr unb erfunben. ^d) fürd)tete mid)

nid)t bor bem größten Sogbijunb, marf jeben meiner ®ef|)ie(en

in ben ©anb, adcr menn id) in§ S)unf(e fam, brüdte id§ bor '5

5Ingft bie Singen ju, bcnn ic^ glauBte, je^t merbc ber tote 5Jiann

l^eranfc^lcidien. @§ ging fo meit, ha^ id» nid)t metjr aEein

imb otjne 2icf)t au§ ber Siüre gef;cn moüte, menn e§ bunfel mar,

unb mie mnnd)mat l^at mid) mein 2}ater nodjf^er gesüdjtigt,

aU er biefe Unart Beinerlte. SIBer lange 3eit konnte lä) biefe 20

ünbifdje 5-urd)t nic^t Io§ merben, unb allein meine töridjte

5lmme trug bie ©c^utb."

„Sa, ba§ ift ein großer S^ef^ter", bemerfte ber ^ö.a,zv, „menn

man bie finblic^cn ©ebanfen mit foli^em SlberUji^ füllt, ^d)

fann ©ie berfidjern, ba^ i(^ Brabe, Be^eräte^JJlänner ge!annt fjabe, 25

Säger, bie fid§ fonft bor brei ^yeinben nid)t fürditeten — iDcnn

fie nad)t§ im 2BaIb auf§ äöilb louern follten ober auf 3Bilb=

bieBe, ha geBrad) e§ il}nen oft iplo^lic^ an 53M; benn fie fallen

einen 35aum für ein fd)redti(^e§ Ö)ef^enft, einen S5ufd) für eine

§ej;e unb ein ^aar ©tü^mürmer für bie Singen eine§ Ungetüms so

an, ha^ im S)unfetn auf fie laure."

„Unb nic^t nur für j^inber", entgegnete ber ©tubent, „'^attc

id) Unterl^altungen biefer Slrt für !^öd)ft fd)äbti(^ unb töricht,

fonbern auc^ für jeben; benn toetdier beraünftige 5Renf(^ mirb

\iä) üBer ba§ SreiBen unb Söefen bon fingen unterl)otten, bie 35

eigentlid) nur im ^irn eine§ Sporen mirflid) finb. S)ort f|)u!t

e§, fonft nirgenbS. S)od) am allerfd)äblid;ften finb biefe ©efc^ii^"
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tcn unter bem Sanböotf. S)oi;t glauBt man |eft unb unaBtüctcf)»

Ii(f) anZoxl]cikn biefer Slrt, unb biejer ©lauBc luirb inben ©pinn=

ftuBen unb in ber ©djenfe genäfjrt, Wo [ie ficf) enge 3ufaninien=

je^en unb mit furc^tfamer ©timme bie allergreuücfjften @ef(f)ic(}=

5 ten erjagten."

/,i3ct, <^err!" erlüibertc ber ^u'^rmann, „,3f)r möget ni($t un=

recfit ^Bcn; jcfion mand)e§ Hngtiict i[t burc^ jotc^e (Befdiidjteu

entftanben, ift ja boc^ jogar meine eigene (2if)n)e[ter baburd)

clenbigtic^ um§ SeBen gefommen."

10 „2Bie ba§? 2lu joldien Ö)eid)id)ten!" riefen hk 5!)tänncr

erftaunt.

„^alüo^t, an joli^en ©efdiiditen", fpra($ jener tneitcr. „SJn

bent £)orf, too unfer S5ater Uiofinte, ift auc^ bie ©itte, ba^ bie

^•rauen unb 5)Mbd)en in ben SSinteraBenben jutn ©Rinnen fid)

15 äufammenfe^en. Sie jungen S3urfd}e fommen bann aud) unb

erjagten mandiertei. ©o fam e§ eine§ 2tBenb§, ba^ man bon

(Sefl^enftern unb ©i-fdicinungen fpradi, imb bie jungen 33urfd)e

cr^a^Iten öon einem alten Kanter, ber fd)on Bor ge^en So§i"en

geftorBen fei, aBer im (SraB feine Otu^e finbe. i^ebe 'kaä]i tnerfe

20 er bie @rbe öon fi(^ aB, fteige au§ bem @raB, ft^Ieidie langfam

unb Ijuftenb, mie er im ßeBen getan, nod) feinem Saben unb

tüäge bort ^uder unb Kaffee aB, inbem er bor fic^ !^in murmte:

,®rei SSierling, brei 2?icrling um 3Dttttcntnc^t

§aben Bei Sag ein ^funb gemad)t.'

25 Stiele Be^au|)teten, it)n gcfeljen ju f;aBen, unb bie 5)]äbd)en unb

SöeiBer fingen an, ]iä) ju fürdjten. 5Jteine ©ditoefter aBer, ein

5Jiäbd)en Don fec^^eiien ^a'^ren, tooÜte ftüger fein al§ bie anbern

unb fagte: ,®a§ glauBe id) alle§ nid)t; toer einmal tot ift, fommt
nid)t tuicber!' ©ie fagte e§, aBer leiber o^ne ÜBerjeugung, benn

30 fie f)otte fid) oft fd)on gefürdjtet. S)a fagte einer öon htn jun=

gen Seuten: ,äBenn bu bie§ gtauBft, fo tuirft bu bid) au(^ ni($t

bor il^m fürd)ten; fein (SraB ift nur ätcei ©d)ritte Bon ^ätt)=

c^en§, bie leljt^in geftorBen. SBage e§ einmal, ge^e f)in auf ben

^irc^^of, Brid) öon i?ätt)d)en§ (S)raB eine SSlume unb Bringe

35 fie un§, fo. motten toir glauBen, ba| bu bid^ öor bem i^rämer

uic^tfür^teteft!'

„5Mne ©diinefter fi^ämte fid|, Bon ben anbern berlad^t ^u

14*
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werben, baium fagte fie: ,D! ba§ ift mir ein 2ei(^te§; tt)a§ tooKt

tfji" beim für eine Slume?'

„,6§ B(ü^t im ganzen S)ort feine tDeiBe9tofe al§ bort; barum

Bring im§ einen Strauß non bicfen', antwortete eine i^rer i5i'"eun=

binnen. Sie ftanb anf iinb ging, unb alle 53Mnner lobten if)reu 5

5Jtut; aBer bie ^yrauen jc^üttetten ben ,f?Dpf unb jagten: ,äÖet^n

e§ nur gut aBIäuft!' 5Jieine Sd)We[ter ging bem £irc^t)of ju;

ber Monh ft^ien ^eH, imb [ie fing an ju fcf)aubem, aU e§ ^Wöi]

ll^r lct)tug unb fie bie 5?ird)^ofpfürte öffnete.

<5ie ftieg über mandjen @raB!^ügc( weg, ben fie !annte, lo

unb i^r ^erj Würbe Bange unb immer Banger, je nii^er fie ju

itätt)d)ena meinen tRofen unb juni ®raB beg gefpcnftigen 5vrd=

mer§ fam.

„Se^t War fie ba; sitternb fniete fie nieber unb fnicfte bie

33Iumen aB. S>a glauBte fie ganj in ber D^ät)e ein ©eräufd^ ju is

öerne^men; fie fat} fid) um; jwci Sdiritte öon i!^r flog bie @rbe

Don einem (BraB l^inweg, imb langiam richtete fic^ eine ©eftalt

barau» entpor. Gö War ein alter, Bteidjer ^Jtann mit einer weisen

5d)tafmüi^e auf bem i?opf. 5Jieine Sd)Wefter erfd)ra!
; fie fdiaute

nod) einmal ^in, um fic^ ju üBerjeugen, oB fie red)t gefet)en; 20

at§ aBer ber im ÖraBe mit näfeinber ©timme anfing ju fprec^en:

,®uten SIBenb, Jungfer; wotjer fo fpät?' ba erfaßte fie ein

Ü5rauen bc§ 2obcö; fie raffte fid) auf, fprang üBer bie @räBer

!^in nad) jenem ^aufe, erjdtjtte Bcina[)e atemlo^^^ Wa§ fie gefet)en,

imb Würbe fo fdjwad) , ha^ man fie nad) ^^aufe tragen mu^te. 25

äÖa§ nü^te e§ un§, ba^ Wir am anbern Jage erfu^^ren, ba^ cä

ber 2otengräßer gewejcn fei, ber bort ein @raB gemacht unb ju

meiner armen ©djWefter geiprod)en f)a6e; fie öerfiel nod), et)e

fie bie» erfat;ren tonnte, in ein t)i^igeö g-ieBer, an Welchem fie

nai^ brei Jagen ftaiB. Sie 9iofen ju t^rem Jotenfranj l^atte so

fie fid( feföft geBrodien."

2)cr fyut)rmann fc^wieg, unb eine Jräne l§ing in feinen 2lu=

gen; bie anbern aBer fa§en teilne^menb auf i^n,

„<So f)at ba§ arme ^inb and) an bicfcm Äöt)IergIauBen fter=

Ben muffen", fagte ber junge ©olbarBeiter; „mir fällt ba eine 35

©age Bei, bie iä) eud) wof)l erjagten mödite, unb bie leiber mit

einem foId)en Jrauerfatt äufammcnfjängt":
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©tnc fc^ottlänbtfc^e ©age.

3Iuf einer bei* fyclieninietn «SdjotttanbS leBten bor bieten

^afjren jtDei ^^-ifrfier in gtüilli($er ©ntrai^t. ©ie tüarcn 6eibc

Ji unöer^euratet, fiatten cu(^ jon[t feine ^Ingeljöritjen, nnb i§rc

genieinfame 5(röeit, oBgleiiii berfiiiieben angeltienbet, näl)rte fie

Beibe. ^m 3l(ter !amen fie einanber äientUcE) na^e, aber öon

^^crfon unb an (Scmüt§art glichen fie einanber nid^t me^r aU
ein 3lbler unb ein ©eefatö.

10 ^afpar ©trumpf toar ein lur^er, bicEer 5Jlenfi^ mit einem

Breiten, fetten 9}oIImonb§gefi(f)t unb gutmütig laifienben 9(ugen,

betien (Bxam unb ©orge fremb ju fein fc^ienen. @r mar nid)t

nur fett, fonbern au($ fcflläfrig unb faul, unb i^m fielen batjer

bie StrBeiten be§ .^aufe§, J?ocE)en unb SSacfen, ba§ ©triefen ber

15 5le^e jum eigenen f^ifc^fang unb jum 3}erfaufe, auä) ein großer

3;cil ber SSeftellung i^re§ fteinen ^yetbeS an^eim. (Sanj ba§

©egenteit toar fein ©efä^rte: lang unb t)ager, mit tü^ner <'Qa=

Bict)t§nafe unb fc^arfen 5tugen, toar er at§ ber tätigfte unb glü(f=

lic^fte 5if(i)er, ber unterne^menbfte Kletterer naäj 3}5geln unb

20 Saunen, ber flei^igfte ^elbarBciter auf ben Snfeln unb baBei

a(§ ber gelbgicingfie ^änbler auf bem 5Jtar!te p £ird)iDair-

Befannt; aBer ba feine äBaren gut unb fein äöanbeC frei tion

23etrug toar, fo l^anbette jeber gern mit i§m, unb SBilm ^yaik

(fo nannten it)n feine 2anb§teute) unb ^afpar ©trumpf, mit

25 roctf^cm erfterer tro^ feiner ,!^aBfu(f)t gerne feinen fd)mer errun=

genen ©eminn teilte, Ratten ni(^t nur eine gute ^afjrung, fDn=

bern toaren aud) auf gutem SBege, einen gemiffen ©rab öon

äÖotjtfjaBcnljeit ^u erlangen. 5(Ber äßü^HjaBen^eit aHein mar eä

ni(^t, lt)a§ 5-atfe§ f)aOfüd)tigem (Bcmüte jufagte; er molltc rcid),

30 \cf)x reid) merben, unb ba er Batb einfef}en lernte, ba^ auf bem

gemöljnlidjcn 3Bcgc be§ S-Iei|e§ ba§ Üieic^merbcn nid)t fcl)r

f(^neE öor fid) ging, fo öerfiel er jute^t ouf hm Gebauten, er

i®ie ^öi)le Don ©teenfoll; ngl. iUicr btcfe ©rjäpung unferc Giiiret=

titug oben S. 12 unb bie 3(nmci-Eungen am Scliliiifc be§ SanbeS. — - Äircfjroall

otici- ittv!iua[l ift bie .sSauptftnbt ber fd)ottifi[)i'u Cv£uci;=3iife(u unb ouf b«
Dftfeite ber ^n\e[ ^«oinoiia gelegen.
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mü^te ieinen 9tei(^tuni hmd) irgcnb einen au§crorbentti($en

©lürfgjufaE erlangen, unb ba nun biejer (Sebanfe einmal üon

feinem licftig hJoHenben (Seifte SSefi^ genommen, fanb er für

ni(f)t§ anbere§ 9iaum barin, unb er fing an, mit ^afpar «Strumpf

baüon at§ öon einer gemiffen ^Badjc jn rcbcn. S)iefer, bem attcS, &

tt)a§ S^alfe fagte, für ßüangelium galt, erjälilte e§ feinen ^ad)=

Barn, unb Iialb üerBreitete fid) ba» ß5erü(|t, 2Bilm x^-alk l)ätte

firf) entmeber tüirflic^ bem SSöfen für ®otb öerfd^ricBen , ober

i)ätte bocf) ein SlnerBieten baju öon bem g'ürften ber Untertoelt

Befommen. ^'^

2tnfang§ ätnar t)erla(f)te Stalle btefeöerü(f|te, aBer altmäl)lid)

gefiel er fi(| in bem ©ebanfen, ba^ trgenb ein ß)cift i^m einmal

einen Stf)a^ öerraten fönne, unb er tinberfprad) nidit länger,

tücnn i^n feine ßanb^leute bamit aufwogen, ßr trieb ätoar nocf)

immer fein ©efi^äft fort, aBer mit meniger ßifer, unb berlor oft i5

einen großen Seil ber 3eit, bie er fonft mit gifc^fang ober an=

bern nütjlidjen 3lrBeiten äujuBringen |}f(cgte, in jtoerflofem <Bu=

(f)en trgenb eine§ 2lBenteuer§, looburd) er l^lö^lic^ reicf) toerben

füllte. Slud) moUte e§ fein Hnglücf, ba^, atä er eine§ 2:age§ am

einfamen Ufer ftanb unb in uuBeftimnitcr -Hoffnung auf ba§ 20

BciDcgte 5]leer IjinauöBlicEte, al§ folle i^m öon bortljer fein gro=

^e§ ©lud fommen, eine gro^e äöctte unter einer 9Jtenge lo§=

geriffenen 5]lüofe§ unb ß)eftein§ eine gelBe ^ugel— eine Äuget

Oon ß)oIb — äu feinen ^ü^en roEte.

2öilm ftanb toie BejauBert; fo iDaren benn feine -Hoffnungen 25

nid)t leere träume gcWefen, ba» SiRccx l)atte i^m @olb, fd)öuc§

rcinc§ ©olb gefi^enlt, tDat)rfd)cinlid) bie ÜBerrefte einer fdjlüeren

^arre, toeldie bie SBeUen auf bem ^Tieereggrunb Bi§ gur ©ro^e

einer ^^-tintcnfugel aBgerieBcn. Unb nun ftanb e§ Kar bor feiner

(Seele, ba§ bor Sal^resfi-ift :^ier irgenblbo an biefer Äüfte ein 30

reid) Belabene» Schiff gefdjeitert fein muffe, unb ba§ er ba,^u

erfeljen fei, bie im (2d)o^e be» 5Jieere§ BegraBenen Sdiä^e ,',u

l)eBcn. 5)ie§ iüarb Bon nun an fein einzige» StreBen; feinen

gunb forgfältig, felöft bor feinem ^yreunbe berBergenb, bamit

nid)t aud) anbere feiner ßntbedung auf bie S^mr fämen, ber= 35

fäumte er alle§ anbere unb Brad)te Sage imb 5täd)te an biefer

i?üfte 5U, Ibo er nid)t fein ^le^ nad) 5-ifdjen, fonbern eine eigene
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ba^u berfertigte (5rf)aufel — nad) Ö)o(b auswarf. %bn er fanb

ni(^t§ a(§ 9trniut; benn er fclbft üerbicute nicf)t§ mef)r, unb

^ajparä fi^(äirige S3emu^ungen reichten nidjt ^in, fie beibe ju

ernähren, ^m Suchen größerer Si^fttje üerjcfilDanb nicf)t nur

5 ba§ gefunbene ®o(b, jünbern atlmä^üi^ aucf) ba§ gan.^e 6igen=

tum ber i^unggcjellen. 2t6er \o \vk ©trumpf früher ftillicf)n3ei=

genb t)on gatfe beu Beften Seit feiner 5la^rung fjatte erraeröen

laffen, fo ertrug er e§ auc^ jc^t fi^roeigenb unb o^ne 5Jiurren,

ha^ bie jtüetitüfe Sätigfeit beSfetBen fie i^m je^t entjog; unb

10 gerabe biefe§ fanftmütige 5Dutben feine§ ^yrcunbe» mar c§, ma§

jenen nur nocf) mef)r anfpornte, fein raft(ofe§ Suiten nad)Otetcf)=

tum weiter fort^ufe^en. 2Ba§ itjn aöer nod} tätiger machte, mar,

ha^, fo oft er fid) jur 9iu^e niebertegte unb feine 3(ugen fi(^

5um <5(^Iummer ft^foffen, etma§ i^m ein äöort in» D^r raunte,

15 ba§ er jmar fe^r beuttii^ ^u öerne^men glaubte, unb ba§ if}m

jebe§ma( ba§fef6e fc^ien, ba§ er aber niematä Begatten tonnte,

3war mu^te er ni(^t, ma§ biefer Umftanb, fo fonberPar er au(^

mar, mit feinem je^igem ©treBen ju tun ^aBen fönne; oBer auf

ein @emüt, mie Söilm 3^alfe§, mu^te alleS toirfen, unb aud)

20 biefe» ge§eimni§tioEe ^Jl^üftern ^a(f if)n in bem ©tauben Beftär=

fen, ba^ i^m ein gro^e§ &lüd Beftimmt fei, baä er nur in einem

(Sotb^aufen gu finben §offte.

6ine§ 2age§ üBerrafd)te i^n ein ©türm am Ufer, mo er ben

(SolbBarren gefunben 'i)atte, unb bie .^eftigfeit be§fe(ben trieB if)n

25 an, in einer nafjen ^ö^te ^ufludjt ju fu(^en. Siefe^ö^te, meti^e

bie ßinmo^ner bie .^ö^Ie öon ©teenfoll nennen, Beftefjt au3

einem langen unterirbifdjen ©ange, toetdier fic^ mit ^mci 5Jtün=

bungcn gegen ha^ 5Jleer öffnet unb ben äöellen einen freien

Surdigang (ä^t, bie fi(^ Beftänbig mit lautem 33rüIIen |d)äu=

so menb burd) benfclBen ^itmrBeiten. S)iefe ^ij^te mar nur an

einer ©teile jugängtid), unb jmar burd) eine ©palte bon oBcn

I)er, toe((^e aBer fetten üon jemanb anberem a(§ mutmiltigen

^naBen Betreten marb, inbem ju ben eigenen Öcfatjren be» Ör=

te§ fid) nod) ber 'Jtuf eine» ©eifterfpuf» gefeilte. -JJtit 5JiüI)e

35 tie§ Sßitm fi(^ in benfelBen IjinaB unb nal)m ungefäl)r jmötf

fyu§ tief öon ber Oberfläche auf einem öorfpringcnben ©tein

unb unter einem übcrbängenbcu ö-elfenftütf ^.Uat}, mo er mit



216 m5rc^ert = 3rtmanac^ ouf ba« ga^r 1828.

ben Brauienben SBellcn unter feinen ^yü^en unb bem tnütenben

(Sturm über jeineni ^au|]tc in jeinen getnötinlit^en @eban!en=

jug üerfiet, nämüd) öon bem gcf($citerten <Scf)itfe, unb tt)a§ für

ein 'Sd)iff e§ tvoijl gemcfcn fein mod^te; benn tro| allen feinen

ßrfunbigungen !^atte er fe(6ft üon ben äfteften @inmof)nern bon s

feinem an biefer ©tette gef(f)eitertcn ^-al^rjcuge Dk(f)ri(^t txijaU

ten fönnen. 3Bie lange er fo gefcffen, teufte er felBer nid)t; a(§

er aber enbtid^ au§ feinen ^Träumereien ertuacE)te, entbecEte er,

ta^ ber Sturm öorüber war; unb er inollte eben lieber enH3or=

fteigen, a(§ eine Stimme ficf) au§ ber 3:iefc öerne^^men lie^ unb lo

ha§ 2öort 6ar=mi(=I)an ganj beut(icfi in fein £)f)r brang. @r=

fd)rorfen fut^r er in bie .!pöf)e imb bticfte in ben leeren Slbgrunb

l^inab. „@ro$er @ott!" fct)rie er, „ba» ift ba§ 2Bort, ba§ mic^

in meinem ©ct)tafe berfotgt, „tnaS, um§ ^immet§n)illen, mag
e§ bebeuten?!" -— „ßarmittjan!" feuf^te es noc^ einmal au§ ber is

.^öf}Ie lf)erauf, al§ er fdjon mit einem ^-n^ bie ©|5alte üerlaffen

t)atte, unb er flo^ luie ein gefd)eud)tc§ dtci) feiner ^ütte ju.

äßitm tvax inbeffen feine ^JJlemme; bie ©od)e toax i^m nur

unermartet gefommen, unb fein ©etbgeij n)ar aud) überbieS gu

mäd)tig in i§m, at» bafj ifju irgenb ein 3tnf(^ein bon ©efafir 20

f)ätte abfdirerfen fönnen, auf feinem gefaf)rboIIen ^^fabe fort3U=

teanbern. 6inft, al§ er fpät in ber Dlac^t beim ^Jbnbfdiein ber

^öi)k bonSteenfoIi gegenüber mit feiner Sdianfel naä) ©diäten

fifd)te, blieb biefelbe auf einmal an etüjaS l^dngen. @r 30g au§

2eibe§fräften, aber bie 5Jtaffe blieb unbcmegtic^. i^njtuifdien er= 25

I)ob fid) ber 3Sinb, bunffe Söotfen überjogen ben .^immet, ]§ef=

tig fdjaufette ba» 33oot unb broi^tc um]ufd)(agen; aber Sßitm

Iie§ fi(^ nid)t§ irren; er jog unb 30g, bi§ ber äßiberftanb auf=

l^örte, unb ba er fein ©emidjt füt)[te, glaubte er, fein ©eil tnöre

gebrochen, 9lber gerabe al§ bie SÖolfen fid) über bem 5Ronbe :'.o

äufammenye^en tuottten, erfdjien eine runbe, fd^tuarje ^[Raffe auf

ber Oberfläche, unb e§ erftang ba§ i^n öerfolgenbe äßort 6ar =

mi(t)an! ipafttg niollte er nac^ if;r greifen, aber ebcnfo fd)neE,

a(§ er ben 9(rm barnad) auSftrecfte, berfdjioanb fic in ber S)un=

fettjeit ber 5iac^t, unb ber eben Io§bred)enbe ©turnt ätnang i^n, 35

unter ben na^en gelfen 3iiftud)t ju fui^en. .ipier ft^fief er bor

(Jrmübung ein, um im ©(^tafe, bon einer ungezügelten Ginbi(=
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bungSfraft ge|?emigt, auf§ neue bie Qualen gu erbutben, bic i^n

jein rofttofeS ©tveBen naä) 9teii$tum am Sage erteibcn ließ. Sie

erften ©trafjlen ber aufge'^enben ©onne fielen auf ben je^t ruf)i=

gen ©piegel be§ 5]leere§, aU %alk ertuadjte. G6en tnottte er

5 wieber |inau§ an bie getno^nte 3(r6eit, alä er bon ferne etn^aS

auf fic^ jufommen faf). Sr erfannte e§ fialb für ein S5oot unb

in bemfelBen eine mcnf(^ü(f)e ©eftalt; tt)a§ aBer fein größteg ßr=

ftaunen eiTegte, toax, ba§ ba§ ^-a^rjeug fi(f) o^ne Segel ober

Ütuber fortl)en)egte, unb jiüar mit bem Siiinabet gegen ba§ Ufer

10 gefelirt, unb ol)ne ba^ bie barin fi^cnbe ^eftalt fi($ im gering=

ften um ba§ ©teuer ju Befümmern f($ien, menn e§ ja ein§ ^tte.

S)a§ 33oot fam immer näljer unb ^ielt enbtici) neBen 2öilm§

ga^rjeug ftille. S)ie ^ßerfon in bemfclBen geigte fic^ je^t al§

ein fleine§, üerfc^rumpfte§ atteä ^.^Mnndjen, ba§ in gelBe 2ein=

15 Jnanb gefleibct unb mit roter, in bie i^öl)e ftelienber 9hi(f)tmü^e,

mit gefif)loffenen Singen unb unBen^eglicl) tvk ein getrocfneter

£eid)nam bafa§. 5tacf)bem er e§ öergebenS angerufen unb ge=

flogen '^atte, mottle er eBen einen ©tricE an ha^i 33oot Bcfeftigen

unb e§ toegfü^ren, al§ ba§ 53Mnn($en bie 3lugen auff(f|lug unb
20 fi(f) 5u Bemegen anfing, auf eine Söeife, metc£)e felBft ben füt)=

nen 5ifcf)er mit ©raufen erfüttte.

„9Bo Bin icf)?" fragte e§ naä) einem tiefen Seufjer auf Jpol-

länbifi^. %üite, mettf)cr öon ben Ijottänbiji^en iperingefängern

etma§ bon i^rer ©pratiie gelernt l)atte, nannte i^m ben ÜZamen
25 ber ^nfel imb fragte, mer er bcnn fei unb ma« i^n ^ie^cr ge=

Bra(^t.

„3if) tomme, um nad) bem 6armill)an ju fe^en."

„®em 6armilf)an? Um ®otte§ mitten! 2Sa§ ift ha^V rief

ber Begierige S-ifd)er.

30 „^d) gcBe leine Stntmort auf f^ragen, bic man mir auf biefe

'

Söeife tut", crmiberte ba§ 5Juinnd)cn mit fid)t6arer Slngft.

„5hm", fdirie x^-altc, „ma§ ift ber ßarmittjan?"

„S)er ßarmil^an ift je^t nid)t§, aBer einft mar e§ ein fi^ö»

ne§ Si^iff, mit mel^r ©otb bclaben, al§ je ein anbereS f^-al^rjeug

35 getragen."

1 S. I). mit aiiuufen beä 3Iamen§ (Sottet,
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„2ßo ßing e§ ju ©runbc, unb tcann?"

„@§ toar uor Tjunbert i^afjren; lüo, tnei^ icf| ni(J}t genau; ii$

fomme, um bie Stelle außufuc^en unb ba§ öerlorene @oIb auf=

äufii(f)en; lüittft bu mir l^elfen, fo tooHeii toir ben gunb mitein=

anbei teilen," 5

„5Jcit ganzem ^erjen, fag' mir nur, h)a§ mu§ iä) tun?"

„2Ba§ bu tun mu§t, erforbert 53lut; bu mu§t bidf) gerabe

bor 5Jlitternad]t in bie toilbefte unb einjamfte ©cgenb auf ber

^njel BegeBen, Begleitet öon einer i?ul), bie bu bort jd)[üd)ten

imb bicf) öon jemanb in ifjte frifc^e .'paut micfeln laffen nui^t. lo

2)ein SSegleiter mu^ bid) bann nieberlegen unb allein taffen, unb

ef)e e» ein Ufjr ft^tägt, luei^t bu, mo bie ©d)ätje be» 6armit=

1)an liegen."

„3luf bicje Söeije fiel be» alten Gngrol (So!^n mit Sei 6 unb

©eete in§ 2]erberBcn!" rief 2}5itm mit ©ntje^en. „S)u Bift ber is

Boje (Seift", fu§r er fort, inbem er tjaftig baöonruberte, „ge§ ^ux

^ölle! ;Sd| mag nid)t§ mit bir jn tun IjaBen."

S)a§ 5Jlännd)en fnirf{^te, fd^im^fte unb fhidite i^m nad^;

aBer ber ^ifdjer, meldjcr ju Beiben Siiubern gegriffen tjotte, tüax

xijm Balb auf^er @cf)ör unb, nadjbem er um einen f^^etfen gcBo= 20

gen, aud^ au§ bem @efid)te. 3(Ber bie ßntbecfung, ba§ ber Böfe

öeift fid) feinen ©eij ju nu^e ju matten unb mit (Bolb in feine

ScE)üngen ju öerloden fm^te, f)eilte ben öerBtenbeten ^yifdier nii^t,

im ©egenteit, er meinte bie 53littei[ung be§ gelBen 51iännd)en§

Benu^en ju fönnen, ofine fic^ bem 35öfen ju üBertiefem; unb 25

inbem er fortfuf)r, an ber oben Äüfte nad) 6oIb ^u fifd)en, t)er=

nai^täffigtc er ben 2JBof}(ftanb, ben if)m bie reid)en 5"ifi^3Üge in

anbern ©egenben be§ 5Jleere» barBoten, fomie alle anbere 5JUt=

tel, auf bie er et)emalg feinen fyteiB öermenbet, unb berfanf Bon

2ag ju Sage neBft feinem ©efä^rten in tiefere Slrmut, Bi§ e§ enb= 30

lidt) oft an ben notmenbigften öeBenSBebüifniffen gu fefjlen an=

fing. 2(öer oBgleid) biefer 2}erfatt gänätic^ i^-aik^ ^alöftarrig=

!eit unb falfdier 23egierbe gugefdjiieBen merben mu^te, unb bie

©niä^rung Beiber je^t ^af^iar ©trumpf allein anl^eimficl, fo

mad)te lijm bod) biefer niemals ben geringftcn S^orlnurf; ja, er 35

Bezeugte i^m immer nod) biefelBe Untcrmürfigfeit, baSfelBe 33er=

trauen in feinen Beffern äJerftanb a(» jur ^dt, too i^m feine
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Unterncl^mungett allezeit geglücft toaren; biejer Umftaub ber=

mehrte fyatfeg Seiben um ein @ro§e§, aber ttieB ifjn, noc^ me'^r

nad) @olb äu fu(^en, föeil er baburi^ ^offte, aui^ feinen ^yreunb

für fein gegentoärtigegßntöe^ren fi^abloS galten jufönnen. £a=
5 Bei berfotgte i^n ba§ teuf(if(f)e ©eflüfter be§ 2Jßorte§ 6arnii(^an

noc^ ininter in feinem ©c^lummer; furj, 5Rot, getäuf(f)te @rtDar=

tung unb ©ei^ trieben il)n jule^t ju einer %xt öon äöaljnfinn,

fo ba^ er n)ir!(icf) Befd)(o^, ba§ ju tun, mag i§m ba§ 5Jtänn=

(i)en angeraten, oBgteid) er nac^ ber alten ©age Wotji tunkte,

10 ba^ er fit^ bamit ben 53Mc^ten ber g-in[terni§ üBergaö.

2IHe ©egenöorftettimgen ^af|5ar§ inaren öergeBenS: ^5^alfe

inarb nur um fo 'heftiger, je mel^r jener i^n anflehte, öon feinem

öer^tüeifelten S5ort)aBen aB^uftel^en; unb ber gute fdimai^e 5Jtenf(^

n^illigte enbtic^ ein, i§n gu Begleiten unb itjm feinen 5]3Can au§=

15 führen ju Reifen. SSeiber -'pcräen jogen firf} fdjmerj^aft äufammen,

al§ fie einen ©trid um bie ^örner einer fd)önen ,^u^, i^r leljteS

Eigentum, legten, bie fie bom ßalBe aufgewogen unb bie fie fid)

immer ju berfaufen gemeigert Ratten, tueil fie'g nic^t üBer§ .^erj

Bringen fonnten, fie in frembcn ^änben ju fe^en. SlBer ber Böfe

20 @ctft, tpctd)er fic^ 2Öi(m§ Bemeifterte, erftidte je^t alle Beffcre

@efül)te in i§m, unb ^afpar mußte i^m in nii^t§ ju toiberftctjen.

(5§ mar im ©eptemBer, unb bie langen 5Md)te be§ langen f(^ott=

länbifi^en äöinterg Ratten angefangen. S)ie 9tac^tmolfen tnälj^

ten fic^ fdimer bor bem raupen 2lBenbminbe unb türmten fid)

25 mie 6i§Berge im 5!)taeIftrom\ tiefer ©diatten füllte bie ©d)tuc^=

ten gmifdien bem (SeBirge unb ben feud)ten 2:orffüm:t3fen , unb

bie trüBen 33ette ber ©tröme Btidten fditimrä unb furd)tBar mie

-^öUenfc^lünbe, i^alU ging boran unb ©trumpf folgte, fc^au=

bernb üBer feine eigene ^üt)nl)eit, unb Sränen füllten fein f(^mc=

30 reg 9Iuge, fo oft er ha^ arme 2ier anfa^, meld)e§ fo bcrtrauung§=

bott unb Bemuf^tto» feinem Batbigen 2übe entgegenging, ber it)in

bon ber .öanb merben follte, bie i()m Bisher feine ^laljrung ge=

reicht. 9JUt 9Jtütje erreichten fie ba§ enge fumBftge SSergtal,

tt)c(d)e§ ^ier unb ba mit 5Jloo§ unb .^^cibefraut Betoadjfcn, mit

35 großen ©teinen üBerfäet tnar imb bon einer mdben öeBirgg'

(Sefä^vtic^e tuiißelaitige 51)!eevesfUömung.
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fette umgeBen lag, bie fit^ in grauen 9lebe( öerlor, unb mo'^in

ber ^u^ eine§ ^Dlenfc^cn fi($ fetten bcrftieg. ©ic näherten fic^

auf Ujnnfcnbem Soben einem großen (Stein, metiiier in ber 5)litte

[taub, unb öon toeMjem ein t)er|c^cucf)tcr 5lbler frärf)jenb in bie

^ötje flog. 2)ie arme ,ßu^ Brüllte bum)}f, at§ erfenne fie bie 5

©(^recEniffe be§ Orteä unb ba§ il^r Beüorftel^enbe ©cf)icfjal. ^af=

pat njanbte |i(^ meg, um ficf) bie |d)nettf(ie§enben tränen ab^U'

njijc^cn; er Blidte Ijinab burcf) bie tyctienöffnung , burd) n)e(d)e

fie tjeraiifgefommen Inarcn, öon loo au§ man bie ferne S3ran=

bung bc§ ''JJteere§ Ijörte, unb bann ^inouf nad) ben Serggipfeln, lo

auf Ujcldie fic^ ein fo^lfc^njarje? ©en^ölf gelagert l^atte, au§

meldjem man öon 3cit ju 3eit ein bumpfe§ ^JJhirmeln öerna'^m.

2l(§ er fid) luicber nai^ 33ilm umfa^, f)atte biefer Bereite bie

arme ^ul^ an ben ©tein geBunben unb ftanb mit aufgef)oBener

Sljt im 33egriff, ba§ gute Jier ju fällen. 13

S)ieä toar ju öiel für feinen ©ntfc^tufs , fi(^ in ben SBißen

feinet greunbeä ju fügen: mit gerungenen .»pänben ftür^te er fid)

auf bie ßnie. „Um ®otte§ teilten, äöilm fyatte!" fc^rie er mit

ber ©timme ber S^ersteciftung, „fd)one bid), f(^one bie ^ui)\ fc^one

bid) unb mid)! fdione beine ©eete! — ©c^one bcin SeBen! Unb 20

mu^t bu @ott fo berfud)en, fo marte Bi§ morgen unb opfere

tieBer ein anbere§ Sier al§ unf erc tieBc Äut)
!"

„Äafpar, Bift bu tolt?!" fdirie äöitm mie ein 3öal^nfinniger,

inbem er nod) immer bie 3trt in ber ^öt)e gefd)lt)ungen l^iett.

„©oll id) bie .^^ul) fd)onen unb t)ert)ungern?" 25

„Su fottft ni{^t öert)ungern", antlüortete ,<^afpar entfd)tüffcn.

„©otange id) ^änbe ^Be, follft bu nid)t t)ert)ungcrn. ^d) teilt

öom ^JJlorgen Bi§ in bie 5k(^t für bi(^ arBeiten. 9lur Bring

bid) nic^t um beiner ©ecle ©eligfeit unb ta^ mir ba§ arme

Sier tcBcn!" 30

„Sann nimm bie 3trt unb fpatte mir ben .^opf", fdirie fyatfe

mit öerjtecifettem 2one, „{<£) get)e nii^t öon biefem ^yled, Bi§ id)

t)aBe, tea§ id) öerlange. — ^annft bu bie ©c^ä^e be§ ^armill)an

für mic^ ^^cBen? .können beine .öänbe mct)r erteerBen al§ bie

etenbeften 33ebürfniffe be§ 2eBen§? — Stöer fie fönnen meinen 35

Jammer enbcn — !omm imb iafi mid) ha^ Opfer fein!"

„aöitm, töte bie 9.ül), töte mid)! 6^ liegt mir nid)tä baran,
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e§ ift mir ja nur um beine Seligfeit ju tun. 9I(f) ! bie» ift ja

ber ^4^iftena(tar \ unb ha^ Opfer, baa bu Bringen millft, gehört

ber ginfterniS."

„^c^ IDeiB öon nii^t§ bergicicfien", rief x^-altt railb lac^enb

5 toie einer, ber entfcfifoffen ift, nict)tö tniffen ju tooHen, luas i^n

öon feinem S^oria^ aBbringen fönnte. „.ßafpar, bu Bift tott unb

mac^ft mic^ tott — aber ba", fufir er fort, inbem er ba§ Seil

Bon firf) marf unb ha§ 5J]effer öom 8teine aufnahm, Uiie tüenn

er ficf) burd)[to§en tooEte, „ba, Begatte bie 9.üi] ftatt meiner!"

10 ßafpar tt)ar in einem StugenBHcE Bei i^m, ii§ i^m ba§5Jiorb=

tuerfäeug au§ ber «i^anb, erfaßte ba§ SScit, fdjroang e§ i^od) um
ben ^opf unb lie^ e§ mit joldjer ©etoatt auf be§ geliebten 2iere§

Äopf fallen, ba| eg o^ne ju jucfen unb tot gu feineS ^erm ^yü^en

nieberftüräte.

15 6in ^li^, Begleitet Bon einem S)onnerf($lage, folgte biefer

rafdien ^anblung, unb ^-alfe [tarrte feinen ^5"i"eunb mit bcn

9Tugen an, roomit ein Wann ein ßinb anftaunen mürbe, ba§ ficf)

ba§ ju tun getrauet, tt)a§ er fcIBft nicf)t gewagt, ©trumpf fc^ien

aber meber öon bem Sonner erfi^rccft, noct) burc^ ba§ ftarre

20 (Srftaunen feine» @efä§rten au^er S'^ffung geBradit, fonbern fiel,

o^ne ein Söort ju reben, über bie^ut) ^er unb fing an, i^r bie

.^^aut aBjiijief^en. 5I1§ äßilm fid) ein menig erholt l^atte, !^alf

er i^m in biefem ©efi^äfte, aber mit fo ftd)tBarem 2ÖibermiIIen,

al§ er Borger Begierig geUicfen mar, ba§ Opfer öoUenbet ju fc^en.

25 3Bä^renb biefer '^IrBeit ^atte fid) ba§ (Setoitter äufammengejogen,

ber S)onner Brüllte laut im ©eBirge, unb furd)tBare ^Btilje fd}(än=

gelten fii^ um ben ©tein unb über ba§ ^]Jioo§ ber <£d)(ud)t {)in,

mä^renb ber SÖinb, meti^er biefe .!pD§e nod) nidjt erreidjt ^attc,

bie untern 2äter unb bay (Seftabe mit toitbem .^^eulen erfüllte;

30 unb al§ bie ipaut enblid) aBgejogen mar, fanben Beibe ö'^fc^er

fid) fc^on Bi§ auf bie $aut burd)nä§t. ©ie Breiteten jene auf

bem Soben au§, unb ^afpar midette unb Banb fyalfen, fo mic

biefer e§ i^n ge^ei^en, in berfelBen feft ein. S)ann erft, aU bie§ ge=

fd)e:^en tnar, Brac^ ber arme 5)lenid) ba§ lange ©tillfdimeigcn,

35 unb inbem er mitleibig auf feinen Betijrten ^i-'eunb t)inabBIidte,

1 etil Jjcibnifc^cr 2Utar, nac§ ber ficibnifc^en Urbenölfcrung ber S")'''"' ^f"

Spiften, fo ßcnauut.
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fragte er mit ^itternber ©immc: „J?ann ic^ norf) ctlt)a§ für bicJ)

tun, 2Bi(m?"

„5Hcf)t§ mel)r", erlDibertc ber anberc, „tcBe ttiotjl!"

„SeB wo^l", crtüiberte itafpar, „(Sott fei mit bir unb t)er=

geBe bir, mie i(^ e§ tue!" &

S)ic§ maren bie lelUen atöortc, inelcTje 3Sitm öon itjm Ijörte,

benn im nädjften 3lugentilicfe Wax er in ber immer juneljuteubcu

2)unfelfjeit üerfcfitrunbcu; imb in bemiell)eti 3Iugcnli(icfe Bracf)

aud) einer ber fürd}terlid)ftcn ©eiuittcrftürmc, bie 3Silm nur je

get)ört f)atte, au§. (Jr fing an mit einem 23ti^e, Ujeldier fyot= lo

!en nidit nur bie 35erge unb gctfen in feiner unmittelbaren ?läfjc,

fonbern aud) ba§ 2at imter ifjm, mit bem fdjiiumcnben ^Jlcere

unb ben in ber 33uc^t jerftreut liegcnben ^yetfeninfctn jeigte,

jmifc^en meldien er bie Grfd)einung cine§ großen, frembartigen

unb entmafteten ©d)iffe§ ju crbliden glaubte, lücld)e§ aud) im i5

3lugenBIid mieber in ber fdjtuärjeftcn S)unfel^cit öerfd}manb.

®ie S)onnerid)Iäge tnurben ganj bctiinbenb; eine 5Jbffe ^yelfen=

ftüde rollte öoni Gebirge Ijerab unb broljte ilju ju erfd)lagen;

ber ütegen ergo§ fid) in fotdjer ^Jknge, bafj er in einem 9lugen=

büd ba§ enge ©umpftal mit einer :^of)en ^^-lut überftröinte, lüe(d)e 20

balb bi§ äu äöitm§ ©d)ultern f)inaufreid)te, benn gtüdlid)er=

meife f)atte i()n ^a\pax mit bem obern Seile be§ ^ijrper§ auf

eine (Srfjöfiuug gelegt, fonft t)ätte er auf einmal ertrin!en muffen.

S)a§ Sßaffer ftieg immer l)ö§er, unb je me^r SBilm fid) an=

ftrengte, fid) au§ feiner gefatjrbotlen Sage ju befreien, befto feftcr 25

umgab il;n bie ^aut. Umfonft rief er nad) .^afpar; Äafbar toar

mcit toeg. ®ott in feiner 5lot anjurufen, toagte er nidjt, unb

ein ©d)auber ergriff i^n, tuenn er bie 5)^äd)te aufleimen tüoltte,

bereu (Setoalt er fid) l)ingegeben fütjlte.

(5d)on brang il^m bo§ Sßaffer in bie Dl)ren, fd)on Berüf^rtc 30

e§ ben Olanb ber ßipl^en: „@ott, id) bin Verloren!" fd)rie er,

inbem er einen ©trom über fein ®efid)t Ijinftürjen füllte— aber

in bemfelBen Slugenblid brang ein (5d)all toie öon einem na^en

2Bafferfatt \d)'madj in fein ^ci)öx, unb fogleid) toar aud) fein

53hmb mieber unbebedt. S)ie O^lut l)atte fid) burd) ba§ (Seftein 35

Sal)n gebrochen. Unb ba aud) ju glcid)er 3eit ber biegen etma§

nad)lie^ unb ba§ tiefe Sunfet be§ Jpimmel§ fid) etmaS beräog.
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jo IteB nud) jeme3}er3tüei[(ung naä), unb e§ ']ä)m\ i§m einStra^l

ber ^of[nung jurütfjufel^ren. 3lber oBgtetd) er firfi tüie öon

einem 2:obe§fam^}fe erfc^öpft füllte unb jefjnHd^ tDÜnid)te, au§

feiner (Scfangenid^aft erlöft gu fein, fo tüax bocf) ber ^^necf feine§

5 öerjtoeifelten (Strebend noc^ nii^t erreicEit, unb mit ber t)er=

fi^tuunbenen unmittelBaren SeBen§gefaf)r tarn au(f) bie ^ab=

fud)t mit all ifjren O^urien in feine 33ruft ^urüd; aber üBerjeugt,

ba^ er in feiner Sage au§f)arren muffe, um fein 3tet ju eiTei=

c^en, fiiett er ficf) ru^ig unb fiel öor ^'älte unb ©rmübung in

10 einen feften ©d)(af.

@r mochte ungefäl^r jlnei ©tunben gefc^lafen ^aBen, at§ i^n

ein latter äBinb, ber i^m üBerg (Sefit^t ful^r, unb ein 9faufd)en,

iDie Bon l^erannal^enben 5lteere§tt3ogen, au§ feiner glücflid)en

©etBftBergeffen^eit aufrüttelte. S)er ^immel Ijatte fid) auf§ neue

15 üerfinftert; ein 33tit^, mie ber, toeld)er ben erften ©türm t)erBei=

geführt, erbeute nod) einmal bie @egenb um^er, unb er glauBte

aBermatS ba§ frembe ©i^iff ju erBIicfen, ba§ je^t bid)t öor ber

©teenfollftippe auf einer Ijotjen 2BeIIe ju fiöngen unb bann ja§=

Iing§ in ben SlBgruub ju fdiie^en fd)ien. @r ftarrte noc§ immer
20 nad) bem i|]^antom, benn ein unauft)DrIi(^e§ Stilen t)ielt je^t

ba§ 9Jteer erleudjtet, al§ fid) auf einmal eine Berg§of)e 3öaffer=

tjofe au§ bem 2ate erIjoB unb it)n mit foId)er (Setoatt gegen einen

Steifen fditeuberte, ha^ if)m alle ©inne bergingen. 21I§ er mieber

5U fid) felBft fam, f)atte fid) ha^ Sßetter öer^ogen, ber ^immel
25 mar !^eiter; aBer ba§ 2öetter(eud)ten bauerte nod) immer fort.

Sr lag bid)t am ^ii^e be§ ©eBirgeS, toeld)e§ biefe§ Sal umfd)(o^,

unb er füljlte fid) fo gerfi^tagen, ba§ er fid) faum ju rüf)ren

bermod)te. 6r l^örte ba§ ftiltere SSraufen ber 23ranbung unb

mitten brinnen eine feierlidje Tln\it toie ^ird^engefang. S)iefe

30 2öne toaren anfangt fo fdjlüad), ba§ er fie für 2:äufd)ung |iett;

aBer fie liefen fic§ immer toieber auf§ neue berneljmen, unb

jebeSmal beutlidjer unb näf)er, unb e§ fd)ien ifjm juteljt, al§

!önne er barin bie SJletobie eine§ 5pfalm§ unterfd)eiben, bie er

im öorigen ©ommer an 5ßorb eine§ f)DEänbifd)en ^ering§fänger§

35 ge'^ört ^atte.

Snbtid) unterfd)ieb er fogar ©timmen, unb e§ beud)te iljm,

üU bernel^me er fogar bie äöorte jeneS £icbe§; bie ©timmen
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tuaren je^t in bem 2ale, unb a(g er ficf) mit Tlü^e ^u einem

©tein ^ingejcfioben, auf ben er ben S^op] legte, erblicfte er lüirfUc^

einen S^q bon menfcf|(i(i)cn @e[ta(ten, öon ineli^en biefe ^Jlufif

ausging, unb ber jid) gerabe auf itju 3U Betuegte. Kummer unb

^^ngft lag auf ben (Seficfitcrn ber Seute, bercn i?Ieiber üon äßaffer 5

ju triefen fii)ienen. Se^t Uparen fie birf)t 6ei ifjm, unb \i)x (Befang

jc^toieg. 5tn itirer^pilje waren mefjrerc'JJiufifanten, bannmef)rere

©eeleute, unb l^inter biefen !am ein großer ftarfer Wann in alt=

t)äterlirf)er, reid) mit ©otb befe^ter Xrac^t, mit einem 8d)raert

an ber Seite unb einem langen, biden fpanifc^en Üto^r mit got= 10

benen Änöpfen in ber ^anb. ^l^m jur Sinfcn ging ein 3Zeger=

!nabe, toctc^er feinem .^peiTU öon 3eit ju 3eit eine lange ^^-^eife

reid)te, au» ber er einige feieiiidje ^üge tat unb bann weiter

fc^ritt. 6r blieb ferjengerabe bor SSitm fteiien, unb it)m ju bei=

ben Seiten ftettten fid) anbere, minber |)räd)tig gefleibete 9Jtdnner, 15

toeldie alle 'pfeifen in ben .g)änben !^atten, bie aber nid)t fo foft=

bar fd)ienen ai^ bie pfeife, meldie bem bidcn 3Jtanne na(^getra=

gen würbe, .^inter biefen traten anbere ^perfonen auf, worunter

met)reveiyrauen«perfonen, üon benen einige Äinber in ben SIrmen

ober an ber ^anb Ratten, alte in foftbarer, aber frembartiger 20

.fl^teibung; ein ^^aufen l^oHänbifdier 5Jlatrofen fd)loB ben 3iig,

bereu jeber ben ^3Jtunb boU 2aba£ unb äwifdjcn ben 3ä^nen ein

brauneg ^Nfeifd)en ^tte, ba§ fie in büftcrer Stiüe raud)ten.

S)er t^ifi^er blirfte mit ©raufen auf biefe fonberbare SSer=

fammlung; aber bie Erwartung beffen, wa§ ba fommen werbe, 25

t)ielt feinen lliut aufred)t. £ange ftanbcn fie fo um i^n ^er, unb

ber 9taud) i|rer ^^feifen erf)ob fid) Wie eine 2ÖoI!e über fie, jici^

fd)en Weldier bie Sterne !^inburd)b(in!ten. 5Der 5lrei» 30g fic^

immer enger um äöilm lt)er, ha^ 9iaud)en Warb immer heftiger

unb bider bie 2Bot!e, bie au§ 5Jtunb unb ^^^feifen :§erborftieg. 30

gälte War ein fü^ner, berWegener53tann; er ^tte fid) auf 2lu^er=

orbentli(^e§ borbereitet— aber al§ er biefe unbegreiflid)e 5Jknge

immer näl)er auf fid) einbringen fal), aU Wolle fie i^n mit i^rer

5Jtaffe erbrüden, ha entfonf i^m ber i^cut, bider ©c§Wei^ trat

il)m bor bie Stirne, unb er glaubte borSlngft berge^en ^n muffen. 35

3lber man benfe fid^ erft fein Sc^reden, alä er bon ungcfäl)r bie

^ugen wanbte unb bid)t an feinem Äopf ba§ gelbe 93Mnn(^en
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fteif utib aufrt'rf)t fi^en ial), wie er eä jum eiftenma( erblicft, nur

ha^ e§ je^t, al§ inic 311111 ©|)otte ber ganzen 35erfamm(ung, aud)

eine ^Pfeife im 9)lunbe fjatte, ;3n ber ^obcgangft, bic i^n jc^t

crgi-iff, rief er, ju ber >^^^au|3t|}crion getüenbet: „Sini ^Jtamen beffcn,

'^' bem :Sf)r bienet, toer feib S^jr? llnb n)a§ öertangt :3^r- üüu

mir?" ©er gro^e Wann raudite brei 3üge, feierUc^er a(§ je,

gaB bann "tk ^sfeife feinem SDiener unb antttjortete mit fc§retf=

^after Ää(te: „S^ Bin 2(tbret ^^ran^ 3}an ber ©mclber, Sc=

fe^te^aBer be§ ©cfiiffeg ßarmit^an öom 5lmfterbam, lüel(^e§

10 auf bem .öeimtoege bon 33atat)ia mit 5Jtann unb ^JJlau§ an

biefer getfenfüfte 3U Örunbe ging: bie§ finb meine Offiziere,

bie§ meine 5paffagiere unb jeneä meine Braben ©eeteute, tüeldjc

alle mit mir ertranfen. Sßarum ^aft bu un§ au§ unfern tiefen

2öof)nungen im 9Jkere ^eröorgerufcn? äöarum ftörteft bu

15 unfere 9iu§e'?"

„^äj miji^te miffen, mo bie ©i^ä^e be§ @armilf)an liegen."

„Slm 33oben be§ 5Jceere§."

„2Bo?"

„3n ber ^ö^te bon ©teenfoH."

20 „SBie foll iä) fie Befommen?"

„(Jine @an§ taucht in ben ©d)Iunb nad) einem -geling, finb

bie ©i^ä^e be§ ßarmil^an ni(^t ebenfobiel loert?"

„äöiebiet babon merb' id) Befommen?"

„5[Re^r, al§ bu je berjel^ren tbirft." 2)a§ gelBe 9Jtänn(^en

25 grinfte, unb bie ganje 3)ei-fammlung Iad)te laut auf. „33ift bu

ju @nbe?" fragte ber ipau|}tmann meitcr.

„^c^ Bin'g. (Se^b bid) mo^l!"

„2eB motjt, Big auf» 2öieberfet}en", ermiberte ber .r-ioltiinbcr

unb toanbte fid) junt @e^en, bie 53iufifanten traten aufö neue

30 an bie ©^ji^e, unb ber ganje 3"g entfernte fid) in berfelBen Drb=

nung, in tüetdjer er gefommen mar, unb mit bemfetBen feierlidjcn

(Sefang, melc^er mit ber Entfernung immer teifer unb unbeut=

[i(^er mürbe, Big er fii^ na(^ einiger 3cit gänjtid) im (Beräufc^e

ber SSranbung berlor. ^c^t ftrengte äöilm feine teljten iTräfte

35 an, fic^ au§ feinen iBanben ju Befreien, unb eg gelang ifjm enb=

ü(^, einen 3lrm lo§3uBefommen , momit er bie i^n umunnbcn=

ben ©tride löfte unb \iä) enblic^ ganj au§ ber Jpaut midelte.

Jäauff. IV. 15
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0§ne ji(^ uniäujel^en, eilte er nacf) jeiner glitte unb fanb ben

armen ^afpar ©trumpf in ftarrer SBetou^ttoftgfett am 33oben

liegen. 5JHt 5Jlü^e i)rad}te er i^n miebcr ju ji(^ felbft, unb ber

gute ^Jlcnic^ toeinte öor Q^reube, aU er ben bertoren geglaubten

iSugenbfreunb toiebcr öor jic^ \üi^. 3lber biefer beglücfenbe(5tra^l s

üeriifiwanb fcfinett Inieber, al§ er öon biejem öerna^m, tretet öer=

äineifeües Unternetjmeu er jetjt öorfjatte.

„3tf) tüollte miif) lieber in bic JT^öIIe [türmen, al§ biefe natften

Södnbe unb biejeö (Stenb länger anje^en. — lyolge mir ober

nii^t, irf) gefje." ^JJUt biejen SBorten fa^te äöilm eine g-atfet, ein lo

^•euerjeug unb ein ©eit unb eilte baüon, .^aipar eilte i^m nacf),

]o jif)ncH er'ö tiermocf)te, unb fonb it)n jrf)on auf bem g'ctSftücf

fteljen, auf metdjiem er öormatä gegen bem ©türme ©c£)u^ ge=

funben, unb bereit, fiel) an bem ©triefe in ben fc^maräen brau=

jenben ©djtunb fjinabjnlallen. 3lt§ er fanb, ba^ atte feine 35or= is

fteüungen ni^t§ über ben rafenben 5]lenfrf)en öermocf)ten, be=

reitete er fid), i^m nac^äufteigen, aber S^oIEe befahl it}m, ^u btei=

ben unb ben ©trief ju t)alten. ^Jlit furchtbarer Slnftrengung,

niü3u nur bie blinbefte §abfud)t ben 53hit unb bie ©tärfe geben

tonnte, f(eiterte fyalfe in bie ^ö^te ^inab unb fam enb(i(^ auf 20

ein üorfpringenbcij g-ctfenftüd ju ftef;en, unter n)eld)em bie äßo=

gen, fd^iuarj unb mit meinem ©diaume befräufelt, braufenb baf)in

eilten. 6r blicEte begierig um^er unb faf) enbüi^ etraa§ gerabe

unter i^m im Söaffer fd)immern. (£r legte bie ^yadel nieber,

ftürjte fid) ^inab unb erfaßte etma§©d)n}ere§, ba§ er and) ^erauf= 25

braute. 6^ mar ein eiferneg J^äftc^en öoller ß)oIbftücfe. 6r öer=

fünbigte feinem ©cfäljrten, wa§ er gefunben, ttJoUte aber bur(^=

au§ nid)t auf fein g-(e^en l^ören, ftc^ bamit ju begnügen unb

tüieber l^erauf^ufteigen. Statte meinte, bieämärenurbieerfte^yruc^t

feiner langen 23emüt}ungen. 6r ftürjte fi(^ nod) einmal Ijinab 30

— e§ erfi^oU ein laute» @etäc^ter au§ bem ^JJlcere, unb äßilm

^yalfe warb nie mieber gcfel)en. Äafpar ging allein na($ <!paufe,

aber al§ ein anberer 5Jienf(^. S)ie fettfamen ßrfc^ütterungen,

bie fein fdimadier .^opf unb fein empfinbfame^ iperj erlitten, 5er=

rütteten i^m bie ©inne. Sr lic| atle§ um fi($ ^er öerfallen unb 35

lüanberte Jag unb 5iai^t gebanfenlog öor fid) ftarrenb uml)er,

ton allen kinen boiigen SSefannten bebauext unb öermieben.
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6iii gifc^er tnttt 2Bi(m i^atfe in einer ftünnijc^en ^)laä)t mitten

unter ber 'JJknnjcfjaft be§ ßarmit^an am Ufer erfannt IjaBcii,

iinb in berfelöcn 3iacf)t üerfi^manb auc^ i^afpar Strumpf.

5Jtan fucf)tc if)n allent^alBen, allein nirgenbg ^at mau eine

^ Spur üon i^m finbcn fönnen. 9I6er bie Sage gctjt, ba^ er oft

nebft i^aik mitten unter ber 3Jtann|if)aft beä 3anBerjcf)iffe^ ge=

je^en morben jei, toetc^eg feitbem 5U regelmäßigen 3eiten an ber

Jpö^te t)on SteeuiüII ericf)ieii.

„5!Jiitterna($t ift (iingft üorükr", fagte ber Stubcnt, at§ ber

10 junge @ülbar6eiter feine ßr^ä'^Iung geenbigt ^atte, „je^t ^at e»

mo^t feine (Sefa^r me§r, unb iä) für meinen 2ci( bin fo f(f)täf=

rig, baß icf) allen raten mö(^te, nieberjutiegen unb getroft eiu=

äufcfjtofen."

„35or ^ttiei U^r morgen§ mötfit' tt^ boä) ni^t trauen", ent-

15 gegnete ber Säger; „ba» Sprid^mort fagt: öon eilf !6i§ ätoet U^r

ift SieBea 3eit."

„S)aä gtauBe i(^ auc^", fiemerfte ber 3ii;feifcf)niibt; „benn

wenn man un§ etttay an^aBen mill, ift mo^( feine 3eit ge(ege=

ner afg bie nad^ 9Jtitternacf)t. S)rum meine iä), ber ©tubiofuö

20 tonnte an feiner ©rjä^tung fortfahren, bie er no(^ ni(^t ganj öoIi=

enbet ^at."

„^ä) fträuBe mirf) ni(^t", fagte btefer, „oBgteii^ imfer 9iacf)=

Bar, ber .^err Säger, ben 3lnfang ni(^t gehört f)at."

„^ä) muß i[)u mir^in^ubcufen, fanget nur au", rief ber^äger.

25 „5lun benn", moUte eBen ber Stubent Beginnen, üt§ fie burd)

ha^j 5lnf(f)(agcn eine§ .^unbeS unterBroi^en icurben; alle f)ielten

ben 5ltem an unb f}ord)ten; äugicid) ftürjte einer ber 33ebienten

au§ bem 3iinnier ber ©räfin unb rief, baß \vot)i je^en Bi§ jmötf

Bemaffnete 3Jtänner üou ber Seite t}er auf bie Scfjcnfc ^ufommeu,

30 S)er Säger griff narf) feiner 23ücf)fe, ber Stubent narf) feinem

!:piftot, bie ^panbraerföBurfcf)e narf) if)rcn Stöcfen, unb ber 5"nf)i-

nmnu 30g ein langet ^Jteffer auä ber 2afrf)c. So ftanben fie

unb fa^en ratto§ einanber an.

„Saßt un§ an bie 2rcppe ge^en!" rief ber Stubent, „jmei

35 ober brei biefer Schürfen fotlcn borf) juüor tfjren 2ob flnben, ef)e

mir üBermättigt merbeu." 3nöteirf) gaB er bem 3ii'f'^^irf)mibt
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jein ätuette» ^>i[to{ unb riet, baB fte nur einer nacf) beni anbern

fcf)ic^cn tooEten. ©ie fteütcu fid^ an bie 2re)3pe; ber Stubent

unb ber Säger na'^men gerabe i^rc ganje breite ein; jeiüoärtg

neben bem Säger ftanb ber mutige 3ii"fctid)mibt unb Beugte firf)

über ha^ öelänber, inbem er bie ^;)Jtünbung jeiner ^^iftote auf 5

bie 'DJUtte ber Zx^pp^ f)ie(t. S)er ©otbarbeiter unb ber Sut)r=

nmnn [tauben l^inter i^nen, bereit, luenn e§ ju einem i^ampf

^Mami gegen 2Jlann foinmen foEte, ba§ irrige ^u tun. ©o ftan=

ben fie einige 9)linuten in ftummer ßrlDartung: enblic^ I)Drtc

man bie .^auStüre aufgellen, fie glaubten auc^ ba§ gfüftcrn lo

mct)rcrer ©timmen ju öerne^men.

Se^t t)örte man dritte öieler 5)ienfd)en ber Xxeppt naiven,

man fam bie treppe herauf, unb auf ber erften ^älfte geigten

ficE) brci ^itänner, bie loo^t ni(f)t auf ben Gmpfang gefaxt ttiaren,

ber itjuen bereitet roar. S)enn ai^ fie fid) um bie 5pfei(er ber i5

%xü;)pt toanbten, fc^rie ber Säger mit ftarfer ©timme: „.^alt!

^lod) einen ©(^ritt meiter, unb i^r feib be§ %oht§. ©pannet

bie .g)af}nen, ^^reunbe, unb gut gezielt!"

S)ie Stäuber erfdirafen, jogen fi(^ eilig jurüd unb Berieten

fid) mit ben übrigen. 3laä) einiger äBeite fam einer baüon jurüd 20

unb fl^rad^: „^i)i .^erren! @ä märe Jor^eit üon eud), umfonft

euer Isicben aufopfern ju tüollen, benn trir finb unferer genug,

um eud) üöEig aufzureiben; aber jie^et euc^ äurüd, eg foU feinem

ba§ geringfte juleibe gefd)et)en; mir tooUen !eine§ ßirofdien 3Sert

tion eud) neljmen." 25

„äöa§ toollt i^r benn fonff?" lief ber ©tubent. „5Jleint i^r,

mir merbcn fotdiem (Sefinbel trauen? ^immermel;r! äöoltt

it)r etma§ ^oten, in ©otteä 5Zamcn, fo fommet, aber ben erften,

ber fid) um bie ©de magt, brenne id) auf bie ©tirne, ba§ er auf

ctüig feine Äoljffc^merjen me^r !§aben folt!" 30

„(Bebt un§ bie Same ^erau§, gutlüiEig", antmortete ber

9täubcr. „@» foll i^r nid)t§ gefd)et)en, mir mollen fie an einen

fiebern unb bequemen Ort führen, it)re 2eute fönnen äurüdreiten

unb ben §ernt (trafen bitten, er möge fie mit smanäigtaufenb

(Bulben auSlöfen." 35

„©old)e S5orfd)läge foHen toir un§ mad)en laffen?" ent=

gegnete ber Säger, fnirfd)enb bor 28ut, unb fpannte ben <!pa^n.



2)o3 aBUtS^auä im Speffart. 229

„3cf) ääljfe brti , uub lucun bu ba unten nirfit Bei brei '^intocg

bift, |o briicEe iäj to§, cinä, ^irei
—

"

„.<Qait\" f(f)rie ber 9iäu6er mit bonnernber ©timme. „Sl't

ba§ ©itte, auf einen lüe^rlofen Wann p f(fliegen, ber mit eud)

5 friebtic^ unter^anbelt? Sörirfjtcr 33urfd)c, bu fannft mi(^ tot=

jc^ie^en, unb bann l^aft bu erft feine gro^e .^elbentat getan; aBer

^ier ftc^en jtuauäig meiner ^ameraben, bie mid) rä(f)en mcrben,

2Ba§ nü^t e§ bann beiner g^rau ©räfin, tt)enn il}r tot ober ber^

ftümmelt auf ber i^tur lieget? (Staube mir, menn fie freinjillig

10 mitgebt, jott fie mit Sichtung Bet)anbett merben, aber toenn bu,

Bi§ \ä) brei jä^le, nii^t ben A^af^nen in Diu^e fe^ft, fo fott e§ i^r

übel ergel^en. .^a'^nen in fRuf)', ein§, ^^mei, brei!"

„^3Ut biefen .^unben ift ni(^t ju fpafeen", ftüfterte ber Säger,

inbem er ben SSefe^t be§ 9täuber§ befolgte; „ftjafir'^aftig, an

15 meinem Sebcn liegt nict)t§, aBer menn id) einen nieberid)ie^e,

fönnten fie meine S)ame um fo ^^ärter betjanbetn. ^ä) toitt bie

ßJräfin um 'Stat fragen. (Bebt un§", fu^r er mit lauter ©timme

fort, „gebt un§ eine 1:)alhe ©tunbe äöaffenftillftanb, um bie @rä=

flu borjuBereiten, fie mürbe, menn fie e§ fo ptö^lic^ erfährt, ben

20 2ob baöon ^aBen."

„3ugeftanben", antraortete ber OiäuBer unb Iie§ äugteii^

ben 3lu§gang ber Xxtppe mit fe(^§ ^]]iännern Befe|en.

^Beftür^t unb öertnint folgten bie ungtüd(id)en Steifenben

bem Säger in ba§ 3intmer ber (Sräfin; e§ lag biefe§ fo na^e,

25 unb fo laut "^atte man bertianbelt, ba§ i^r fein 2JÖort entgangen

mar. ©ie mar Bteicf) imb jitterte t)eftig, aBer bennod) fd)ien fie

feft entfc^Ioffen, fidi in i^r ©d)idfat ju ergeben: „ai}arum fotl

id) nu^toS ba§ ßeBen fo öieter Braber ßcute auf§ Spiel fe^en?"

fagte fie; „marum eud) ju einer bergeBüd)en 2}erteibigung auf=

80 forbci-n, eu($, bie i^r mid) gar nid)t fennet? Ttein, i(^ fe^e, ba^

feine anbere 9{ettung ift, al§ ben (Stenben ju folgen."

Man mar allgemein bon bem 5)lut imb beut Unglüd ber

Same ergriffen; ber Säger meinte unb fd)mur, ba^ er biefe

©c^mac^ nii^t üBerleBen fönne. S)er ©tubent aBer fdima^te

35 auf fic^ unb feine ©rö^e bon fed)§ ^^^u^. „2Bäre ic^ nur um
einen falben kop\ Iteiner", rief er, „unb tjätte id) feinen i^art,

fo mü^te id) tno^l, tnaS id) ju tun {)ätte, id) tie^e mir bon ber
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^xan (Gräfin iKeibcr flcBcn, utib biejc ©(cnbcn jotCtcn f|3ät Qe=

nug crfaf)rcn, lüeMjen 'JJli^gviff fte getan."

Sind) auf i^elij Ijaik ba§ UngtücE bicjer Q^raii großen @in=

brucE gcmad)t. ^I)r ganjeS 2öeicn fain if)m jo rüljvmb unb he--

!annl Dor, c§ inar ifjin, at» fei eä feine früljc lierftorBene 53iuttev, r.

bie fid) in biefer frf)rcif(trf)cn Sage Befänbe. @r fü()Itc fid) fo ge=

f)ol6cn, fo mutig, ba^ er gerne fein Scben für ba§ irrige gegeben

l^ätte. S)o(^ aU ber Stubcnt jene SSorte fprad), ba Bli^te auf

einmal ein C^cbanfe in feiner ©ecle auf; er bcrga^ aUc 9lngft,

alle 9üic£fid)ten, unb er bad)te nur an bie 9?ettung biefer ^^rau. lo

„'jft eg nur bic§", fprad) er, inbcm er fd)üd}tcrn unb errötcnb

^crbortrat, „ge()5rt nur ein f (einer Körper, ein BartlofeS ^nn
unb ein mutige? .^^lerj baju, bie gnäbige f^^rou 311 retten, fo bin

idi öicneid)t au($ nid)t ,^u fd)(ed)t bajn; jieljct in ö)otte§ ^amen

meinen Otod an, fettet meinen ^ut auf ^-uer fd)öneä ^aar unb 15

net)mct meinen S^ünbel auf bcn ^Jüdcn unb — jie'^et a[§ x^di^,

ber 63o(barbeiter, 6ure Strafe."

5nic maren erftaunt über ben Tlnt be§ ^üngtingg, ber Säger

aber fiel i(}m freubig um ben .^pal»: „@olbiunge", rief er, „ba§

mottteft bu tun? SiJoIttcft bid) in meiner gnäbigcn grau lltei= 20

ber fterfen laffen unb fic retten? ®o§ l^at bir 6)ott eingegeben;

ober allein follft bu nid)t gefien, id) mill mid) mit gefangen

geben, mill bei bir bleiben an beiner Seite al§ bein befter greunb,

unb fo lange iä) lebe, foüen fie bir nidjtS anljaben bürfen." —
„3lud) id) ^\ei}t mit bir, fo tna'^r iä) lebe!" rief ber Stubent. 20

6g füftete lange lUicrrebung, um bie ©räfin ju bicfem 2}or=

fd)tag jn Überreben. Sie fonntc ben CvJebanfen nic'fit ertragen,

ba^ ein frember ^J^enfdj für fie fid) aufo^jfcrn foÜte; fie bad)te

fid) im ^üii einer fpiitern Gntbedung bie 9iad)e ber iRäuber,

bie ganj auf ben llnglüdÜdicn fallen mürbe, fdjrecfüc^. 3Iber 30

enblid) fiegten teitS bie Sitten be§ jungen 53tcnfd)en, teit§ bie

Überzeugung, im O^att fie gerettet mürbe, allem aufbieten ^w

fönnen , um if)ren !:Jktter mieber ju befreien. Sie milligte ein.

S)er Säger imb bie übrigen 9ieifenbcn begleiteten gclij in ba§

3immer be§ Stubenten, Wo er fid) fd)ncE einige Kleiber ber 35

Gräfin übermarf. 3)er Säger fe^te i^m nod) äum llberfln^

einige falfd)e .^aarloden ber .flammerfrau unb einen S)ameu=
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f)ut auf, unb aUe ticrjidjertcn, ba^ man ifju mcf)t crfeimen ttiürbe.

(5et6ft ber 3ii'fe^<i)inibt ftfitüur, ha^, tüenu er tfjm auf ber

©tra§e Begegnete, toürbe er fünf ben ^ut aBjie'^en unb ntc^t

a'^nen, ba^ er üor feinem mutigen .S'ameraben fein Kompliment

5 madie.

®ie Gräfin ^tte fid) inbcffen mit i^ütfe i§rer ivammerfrau

au§ bem SJänsdien be§ jungen ®üCbarBciter§ mit l?tetbern t)er=

fe'^en. S)er ^ut, tief in bie (Stirn gcbrücft, ber Oieifeftod in ber

^anb, ha§ etrtaS Ieirf)ter getoorbene SBünbct auf bem Ütücfen

10 mochten fte ööllig unfennttid) , unb bte Üieifenben würben ju

jeber anbern 3cit üBer biefe fomift^e 5)k§ferabe nid)t mcnig

gelacht fiaBen. ®er neue ^anbn)cr!§Burf($e banfte ^clij mit

tränen unb öcrfprac^ bie f(i){eunigftc .§ütfe.

„9tur noct) eine Sitte ^aBe icf)", antwortete S^etij, „in biefem

15 9tän5cf)en, ba§ ©ie auf bem Oiücten tragen, Bcfinbet ]iä) eine

ffeine (5(^ad)tet; öerUm^ren ©ie biefe forgfältig, toenn fie öer=

loren ginge, märe ii^ auf immer unb emig ung(üctlid); ic^ mu^

fie meiner ^^flegmutter Bringen unb —

"

„@ottfrieb, ber i^ägcr, mei^ mein ©d)Io^", entgegnete fie,

20 „e§ foH 6ud) aKe§ uuBefrfiäbigt lüieber prücfgeftcEt lucrben,

benn id) 'fioffe, ^'^r fommct bann felBft, ebler junger ^llknn,

um ben S)an! meine§ Ö5atten unb ben meinigen ju eml^fangen."

(S£)e nod) ^tli^ barauf antmorten !onnte, ertönten Don ber

2re|)pe ^er bie rautjen ©timmen ber ÜiäiiBer; fie riefen, bie

25 S^rift fei öerfloffen unb alle§ gur 3lBfaI)rt ber (Gräfin Bereit.

S)er Säger ging ju i^nen TjinaB unb er!(ärte i^nen, bajj er bie

£)ame nid)t öerlaffen toerbe unb tieBer mit i^nen gclje, U)of)in

e§ aud) fei, e|e er o^ne feine (BeBietcrin bor feinem iperrn er=

fd)iene. Slud) ber ©tubent erüärte, biefe S)ame Begleiten ju

30 motten, ©ie Beratfi^Iagten fic^ üBer bicfen ^^att unb geftanben

e§ enblid) ^u, unter ber SSebingung, ha^ ber ^ägcr fogleid)

feine Söaffen aBgeBe. ^i^Ö^ei'^ Befaf)(en fie, ba§ bie üBrigen

SJeifenben fic^ ru^ig berljalten fotten, mann bie 6)räfin I)intt)eg=

gefül^rt tnerbe.

S5 getij lieB ben ©d)teier nieber, ber üBer feinen .sput geBrei=

tet mar, fe^te fid) in eine @dc, bie ©tirne in bie .g)anb geftüt^t,

unb in biefer ©tettung eineS tief 35etrüBten ermartete er bie
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DtäuBer. 2)ie Sieifenbeii Iiattcn fid) in baä anbcre 3iinnict äu=

nicfgeäogen, boc^ fo, ba^ fic, \va§ borging, üBcrfcfiaucn fonnten;

bcr ^äger ja§ anfd^eincnb traurig, aber auf atteS laucrnb in ber

anbcrn Gdc beä 311^1^^^"^/ '^^^ ^ic (Gräfin 661130^1 '^atte. ^lad)=

bcni fic einige ^Dlinutcn fo gcfcffcn, ging bie Jure auf unb ein ^

fd)öncr, ftattUc^ gcftcibetcr 5Jknn öon ctma fcdjSunbbrei^ig

Sat)rcn trat in ba§ 3i"it^ie^'- ®^' trug eine 5lrt üon mititärifdier

Uniform, einen Orbcn auf ber 35ruft, einen langen ©äBel an

bcr ©eite, unb in ber .^anb !^iett er einen §ut, t)on melc^em

fd)öne gebern '^erabroallten. 3^ci feiner £eutc l^atten gteic^ 10

nad) feinem Eintritt bie 2ürc Befeljt.

6r ging mit einer tiefen 3}erbcugung auf f^^etiy ju; er f($ien

bor einer 2)ame biefe§ 9Jange§ etn»a§ in SJertcgcntieit ju fein, er

fetjtc meljrere Wal an, big e§ i(;m gelang, gcorbnet ju fprec^en,

„önäbige grau", fagte er, „e§ gibt fyäüe, föorein man fid) in i5

(siebnlb fd)icfcn mu^. @in foldier ift ber Stange, ©tauben ©ic

nid)t, baß ic^ ben 9tei|)eft bor einer fo au§ge,^eid)netcn Same
aud) nur auf einen 5lugenblid auS ben fingen fe^en föerbe; ©ic

tüerben alte 35equcmlid)feit l^aben, ©ie tt^erben über nidjtä !(agen

tonnen at§ bietleidit über ben ©c^reden, ben ©ie biefen Slbenb 20

gef)abt." .^ier I;ielt er inne, at§ erlüartete er eine 3lnttt)ort; aU
aber g^e^S be^arrlic^ fdjlüieg, fu'^r er fort: „©et)en ©ie in mir

!einen gemeinen S)ieb, feinen ^et)lenaBfi$nciber. 3d) Bin ein

ungtüdtii^er ^Jlann, ben mibrigc 33ert)ältniffc ^u biefem Seben

^toangen. äöir tt)oIIen un§ ouf immer au§ biefer ©egenb entfer= 25

neu; aber ioir Brauchen 9icifegelb. @§ träre im§ ein Iciditeg ge=

mcf en, ^aufleute ober 5poftn)agcn ju üBerfoüen, aBer bann l^ätten

wir biellcidit mehrere Seute auf immer ing Unglüd geftürjt.

S)er .^err @raf, i^^r (Sema^t, l^at bor fec^» SBo^en eine @rB=

fi^aft bon fünfmalt)unberttaufenb 2atern_ gemacht. 2Bir erbitten so

im§ jtoanjigtaufenb Bulben bon biefem Überfluß, geföi^ eine ge=

red)te unb Befc^eibene gorberung. ©ic Iberbcn bal^cr bie (Bnabe

t)aBen, jc^t fogleic^ einen offenen SSrief an ^l)xtn (Bcnia^ ju

f($rciBen, toorin ©ie il^m fc^reiBcn, ba^ mir ©ie jurüdgefjatten,

ba^ er bie 3o^Iu"S \° ^^^^ ^^"^ möglief) teifte, mibrigenfattS — 35

©ie berftet^en mid), mir müßten bann etma§ l^ärter mit S^nen

fetbft bcrfa^rcn. S)ie 3<J§tung mirb nic^t angenommen, menn
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fie niii)t unter bem ©ieget ber ftreiigitcn S^erjc^tuiegen^eit öon

einem einäclnen ^Jilann ^ief)ergcBrad)t fölrb."

S)ieie ©gene teurbe mit ber gefpannteften 5luimerfiamfeit

bon allen @ä[ten ber 3Salbic^enfe, am ängftü($i"ten tvo^l öon

^ ber Gräfin BeoBacf)tet. Sie glaubte jeben 3lugenBIirf, ber Süng=
(ing, ber fi(f) für [ie geopfert, fönnte ficf) beiTaten. Sie toar feft

cntfc^loffen, i^n um einen großen 5preiy loSjufaufen, oBer eBenfo

feft ftanb i^x @ebanfe, um feinen 5prei§ ber SBcIt auc^ nur

einen ©i^ritt n)eit mit ben 9iaubem ju gelten, ©ie l^atte in ber

10 9Jocftaf(^c be§ @oIbarBeiter§ ein ^Oleffer gefunben. ©ie l^ielt e§

gei3ffnet frampf^aft in ber ^anb, Bereit, ficf) Heber ju töten, al§

eine fot(^e ©d)mai^ ju erbulben. Seboi^ nid)t minber ängftlid)

ttjar {yelir felbft. Qtüax ftärfte unb tröftete i^n ber @ebanfe, ba^

e§ eine männü(^e unb tuürbige 2at fei , einer Bebröngten, !^ülf=

15 lofen ^rau auf biefe SBeife beijufte^en. 3Iber er fürii)tete, fict)

burc^ jebe SSemegung, burc^ feine ©timme gu berraten. ©eine

3Ingft fteigerte fi(f), aU ber Diäuber öon einem 33riefe fprai^, ben

er f(i)reiben follte.

2öie foHtc er f(f)reiben? Sißct(^e Sitel bem trafen geben,

20 meldie ^orm bem Briefe, o^ne \id) ju öerraten?

©eine 9tngft ftieg ober auf^ "^örfifte, al§ ber Stnfü'^rer ber

9iäuBer ^^apier unb S^eber öor i^n f)in(egte, i§n Bat, ben ©c^feier

äurücEpfditagen unb 5U fi^reiben.

^elij mu^te nic^t, mie ^übf(i) i§m bieJraifit pa^te, in tnetdie

25 er gefleibet mar; §ätte er e§ gemußt, er mürbe fi(^ öor einer (5nt=

beiiung nicEit im minbeften gefürifitet '^aben. S)enn aU er enb=

Ii(^ notgebrungen ben ©c^Ieier jurüdfc^hig, f(i)ien ber .^err in

Unifonn, Betroffen öon ber ©cf)ön^eit ber S)ame unb it)rcn etma§

männlid)en, mutigen 3ü9cn, fie nur noc^ e^rfurd)tet)oIIcr ju

so Betraditen. S)em ftareu 5ßli(f be§ jungen @otbf(^mibt^ entging

bie§ nid^t; getroft, ba^ menigften§ in biefem gefä{)rti(^en 5(ugen=

BUdf feine GntbecEung ju fünften fei, ergriff er bie S^ebcr unb

fc^rieB an feinen tiermeintliifien ©emafjl , naä) einer 5-orm, mie

er fie einft in einem alten 5ßuif)c gelefcn; er fc^rieB:

ns „^lein ^cxx unb (BemaljC.

„3c£) ungtücEUrfie ^rau bin auf meiner Oteifc mitten in ber

Jiacf)t ptö^Ucf) angef)atten toorben, unb jJoar öon beuten, metcfien
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xä) feine gute 3r6fid)t zutrauen fann. ©ie tuerbeii niid) fo lange

äurücEIjaltcn, 16i§ <Bic, ^crr ©raf, bie ©unime öon 20,000 @ul=

ben für mid) niebergelegt fiaBen.

„2)te SScbingung ift baBei, ba§ ©ie niii)t im minbeften üBer

bie ©Q($c fid} bei bcv Obrigfeit bcfdiföeren, nod) i^re ^ilfe nadi= 5

judien, bo^ ©ie ha^ ®clb burd) einen einzelnen 5]lann in bie

3[Batbfd)cn!e im ©peffart fdjidcn; n)ibrigen|alt§ ift mir mit

längerer unb !^arter ©eiangenfdiaft gebro^t.

„6§ fle^t ©ie um fd)Icunige <^ilfe an

^Ijrc imglüdüi^e lo

©ema^lin."

©r rcid)te ben merfmürbigcn 35rief bem 9lnfü^rer ber 9täu=

ber, ber it)n burd)ta§ unbliilligtc. „6§ tömmt nun ganj aufSi^rc

33e|timmung an", ful^r er fort, „oB Sie ^fjre .Kammerfrau ober

Stjren Säger jur SScgtcitung toä()len Irerben. S)ie eine biefer is

'l^ci-fonen merbe id) mit bem ^Briefe an 3^ren .^errn ^emaljt

^urüdfdjiden."

„£>er Säger unb biefer .Sperr t)ier tüerben mid) begleiten",

anttoortete f^etij.

„®ut", entgegnete jener, inbcm er an bie 2;üre gmg unb 20

bie .Kammerfrau Ijerbeirief, „fo unterTid)ten ©te biefe ^^rau,

loag fie ju tun l^abe!"

S)ie .Kammerfrau erfd)ien mit^ittern unb35eben. 2tud)f5elii-

erblaßte, menn er Bebad)te, Wie leid)t er fid) aud) jetjt mieber t)er=

raten fönnte. 3)o(^ ein unbegreiflid)er '»JJiut, ber ttju in jenen 25

gcfäl)r(id)en 2(ugenbürfcn ftärfte, gab i^m aud^ je^t mieber feine

^Kcben ein. „Sd) i)a^f^ bir nid)t§ Ujciter auf^^utragen", f:prad) er,

„a(ö ha^^ bu ben (Srafen bitteft, mid) fo balb al§ mi3glic^ au§

biefer ungtüdtidien Sage ^u reißen."

„Unb", fu^r ber Siäuber fort, „ba^ Sie bem .^errn ©rafcn no

auf» genauefte unb au§brüdli^fte em|)fet)ten, ba^ er alle§ öer=

fdjloeige unb ui(^t§ gegen uu§ unterneljme, Bi§ feine @ema{)Iin

in feinen .^änben ift. Unfere .Kunbfdiafter iuürben un§ Balb

genug baDon unterri(^ten, imb ic^ möd)te bann für ni($t§ fte^en."

S)ie jitternbe Kammerfrau öerfprad) al(c§. 6§ rturbe if)r 35

nod) Befohlen, einige .Kleibunggftüde unb ßinnen^eug für bie

lyrau ©rafiu in einen 55ünbel 5U ipaden, Wtxi man fid^ nic^t
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mit Inctcm (Bopäcfe Belabcn föniic, unb aU bic» gcjcfie'^en Wax,

füberte ber 5infüf}rer ber JRäuBer bie S)anic mit einer S^erBeu^

c^ung auf, t§m au folgen, f^elij ftanb auf, ber Säger unb ber

©tubent folgten t|m, unb alle brei ftiegen, begleitet öon bem2ln=

5 fü|rer ber 9MuBer, bie 2re|)pe ^inaB.

35or ber SBalbjcfienfe ftanben biete 5pferbc; eine« mürbe bem

Säger angemiefen, ein anbereg, ein jc^öne^, ftcine§ Jier, mit

einem Samenjattet öerjefjen, ftanb für bie Gräfin Bereit, ein

britteä gaB man bem ©tubenten. S)er ^au^:)tmann t)oB bcn

U' jungen ®oIbfcI)mibt in ben ©attel, fdinalltc i^n feft unb Bcfticg

bann felBft fein 9?ofe. @r ftellte fid§ jur 9iecf)tcn ber S)ame auf,

^ur £in!en Ijielt einer ber OiäuBer; auf gleit^e äBeife tnaren aud)

ber Säger unb ber ©tubent umgeBen. 9iad)bem fid) aui^ bie

üBrige SSanbe ju ^^ferb gefegt f)atte, gaB ber 5lnfü'^rer mit einer

15 tietltönenben ^^feife ha^ ^ci^fieTi 3um SlufBrutf), unb Balb mar bie

ganje ©djar im SBatbe ücrf(f)n)unben.

S)ie @efeIIid)oft, bie im oBenr ^it^mer berfammelt toar,

cr!)olte fid) nad) biefem 9luftritt a(Imät)lid) öon i^rem ©d^reden.

©ie tüären, mic e§ nad) großem Unglüd ober ^^lö^tid^er (Sefaljr

20 ^u gef(^e'^en :pf(egt, bieEeid)t fogar l^eiter gemefen, tjätte fie ni(^t

ber (Bebaute an i^re brei ©efäfjrten Befd)äftigt, bie man bor

i!)ren 3tugen Ijintoeggefüljrt l^atte. ©ie Brad)en in SSctounberung

be§ jungen (BoIbfdjmibtS au§, imb bie ©räfin öergoB Sränen

ber 9tüt)ruug, menn fie Bebadite, ba^ fie einem 9Jlenid)en fo un=

25 cnbtid) biet ^u berbanfen I}aBe, bem fie nie jubor 6)ute§ getan,

ben fie nidjt einmat tannte. Gin Jroft mar e§ für alle, ba§ ber

l)etbenmütige Säger unb ber modere ©tubent itjn Begleitet ^at=

ten, tonnten fie if)n bodj trijften, n)enn fic^ ber junge 9Jiann

unglüdtid] füljtte, ja, ber ©ebanfe lag uid)t gar ju ferne, ha}^

CO ber berfd)(agene JBeibmann bie'Ileic^t 9JHttel ju i!^rer i3^lud)t

finben föunte. ©ie Berieten fid) nod) mitcinanber, maS ju tun

fei. 2iic (Gräfin Befd)lo§, ba ja fie fein ©d)mur gegen ben Wän=

Ber Binbe, fogleid) ju iljrem Sema'^l jurüdjureifen unb allem

auf^uBieten, ben 9lufentl}alt ber (Befongenen ju cntbeden, fie ju

C5 Befreien; ber lyu'^rmann berfprad), nad) ^IfdjaffcnBurg ju reiten

unb bie (i)erid)tc ju 5I>erfolgung ber OläuBer anzurufen. S>er

.3irteljdjmibt aBer tüollk feine JReife fortfetjen.
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2)ic 9tcilcnbeit lüurbcn in biefer 9lad)t mcf)t inctjr 16cun=

rul^igt; 2:otenfttIIe l^crrjcf)te in bcr 2jßalbj(i)enfe, bie nod) öor

fur^em ber (£cf)au|)lQ^ \o \ä)xcdliä)cx ©jenen gettDejen toax. 3I(§

aber am ^Jlorgen bie SSebicntcn ber (Sräfin ju bem 2Birt :^inaB=

gingen, um alle§ jur^lbialjrt fertig ju machen, fehrten fie jd^nell ^

jurücE unb bcrid)tetcn, ba§ fie bie SÖirtin imb i^r (Bcfinbe in

etenbem ^uftanbe gcfunben [)ätten. ©ie liegen geBunbcn in ber

©c^enfe unb flefjten um 33eiftanb.

S;ie 9icifenben fa^en fid) Bei biefer 9lac^ric^t erftaunt an.

„Söie'?" rief ber 3itfe(ic^mibt, „fo foEtcn biefe Seute bennoc^ lo

unfdjutbig fein? ©o Ijätten tcir i^nen unredit getan, unb fie

ftanben ni($t im GinOcrftänbniä mit ben Stäubern?"

„^ä) taffe mic§ auft)ängen ftatt i^rer", crnjiberte ber x^xii)X=

mann, „tüenn ftiir ni^t bennoc^ red)t l^otten. S)ie§ aüe§ tft

nur Setrug, um nid)t übermiefen tüerbcn ju fönnen. Erinnert 15

i()r euc^ nic^t ber berbäditigen ^Jlienen biefer 2Birtfd)oft? @r=

innert it)r euc^ nid)t, n)ie ic^ !^inaBgef)en moEte, ttiie mic^ ber al6=

geri(^tete ^unb nid)t losließ, luie bie äßirtin imb ber .^ausfnei^t

fogleic^ erfdiienen unb mürrifd} fragten, tcaä id) benn nod) ju

tun f)ätte. S)o;^ fie finb unfer, ttjenigftens ber grau ©räfin, 20

©lud. .^ätte e§ in ber ©d^enfe meniger öerbäi^tig au§gefef)en,

l§ätte un» bie 2Birtin nic^t fo miBtrauifc^ gemad)t, tt)ir tüären

nid)t jufammengeftanben, toären nic^t )X)a^ geblieben. ®ie 3fiäu=

ber l^ätten un§ überfallen im Sc^tafe, f)ätten jum toenigften

unfere 2:üre bemac^t, unb biefe S5ermec^f(ung be§ braöen jun= 23

gen Surfd)en märe nimmer möglid) gemorben."

©ie ftimmten mit ber 5Jieinung be§ S^utjrmann» alle überein

unb befditoffen, aud^ bie äöirtin unb i^r (Sefinbe bei ber Obligo

feit an.jugeben. ®od) um fie befto fieserer 5U madien, mollten

fie fic^ je^t nic^tä merfen laffen. Sie SSebienten unb ber ^yu^r^ 30

mann gingen ba^er t)inab in baSSdientjimmer, löften bic3Sanbe

ber £iebc§f)el^{er auf unb bezeugten fii^ fo mitteibig unb be=

bauernb al» mögli(^. Um t^re öäfte no<i) me^r ju berfö'^nen,

mad)te bie SSirtin nur eine fteine 9ted)nung für jeben unb lub

fie ein, red)t batb föieberjufommen. 35

S)er fyul^rmann 3af)lte feine 3e<f)e, na!^m öon feinen Seibens=

genoffen 5(bfd)ieb unb fuf)r feine ©tra^e. ^aä^ biefem machten
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]iä) bic fteiben i^anbloerföBuiitfie auf ben Ä}eg. <5o leicht ba§

SSünbet be^ @olbic£)mibt§ roax, ]o brüdte er bod) bie jarte 2>ame

iiicf)t tcciüg. Slöer nod) öid fc^toerer toutbc i§r uniä .^erj, alö

unter ber i^auStüre bie SBirtin i^re berbrec^eriirfie .^anb ^in=

5 ftrecfte, um 3t6j(^ieb ju nehmen. „©, toa§ jeib S^r bü(^ für ein

junges ^(ut", rief fie Beim SInBticf be§ jarten ;3ungcn, „noi^ fo

jung unb fd^on in bie 2Bett !^inau§! ^^x feib gen)i^ ein öer=

borbeneä ^•äutlein, ba§ ber 3Jleifter au§ ber Söerfftatt jagte.

5iun, tt)a§ gef)t e§ mid) an, fc^enfet mir bie @^re Bei ber .^eim=

10 fe^r, glüctüc^e 9teife!"

Sie (Sräfin toagte öor 9lngft unb 58eBen nic^t ju antnjorten,

fie fürrfitete, fii^ hmä) i|re garte ©timme ju öerraten. 5Der

3ir!eljc^mibt merfte e§, na^m feinen ®efä§rten unter ben 2trm,

fagte ber 3Birtin 5lbe unb ftimmte zin luftige^ ßieb an, n)ät)renb

15 er bem Sßalb äufctiritt.

„^e^t erft Bin ii^ in ©icfier^eit!" rief bie (Sräfin, al§ fie

etrta ^unbert ©i^ritte entfernt maren, „^Jto(^ immer glaubte

ic^ , bie 5rau n^erbe mid) erfennen unb burc§ i^re ^ed)te feft=

nel^men. £), toie toitt id) eud) allen banfen ! kommet aud) ^^r
20 auf mein <Bäjio^, ^i)X mü^t boc§ ßuern Üieifegenoffen Bei mir

roieber aB^oten."

£>er 3ii'^etid)mibt fagte ju, unb n)at|renb fie noc^ fprai^en,

!am ber äßagen ber Öiräfin if)nen na(^gefa^ren; f(^neli rt)urbe

bie 2üre gei3ffnet, bie 3)ame fd)tüpfte hinein, grüßte ben jungen

25 .s^anbtuertSBurfdien nod) einmal, unb ber SBagen fuf^r toeiter.

Um biefetBe 3eit fiatten bie Dtäußer unb if^re befangenen ben

2ager|)la| ber S3anbe eiTei(^t. ©ie luaren burd) eine ungebahnte

2Balbftra§e im fd)nellften 2;raB tocggeritten; mit i^ren (Befan-

genen n)ed)fcltcn fie !ein 2i)ort, aud) unter fi(^ flüfterten fie nur

30 gutoeilen, toenn bie 9iid}tung be§ äöcge§ fii^ öeränberte. 2}or

einer tiefen äßalbfdjlud^t madite man cnblic^ §alt. ®ie 9iäuBer

fa^en aB, unb i^r 3(nfü^rer ]^oB ben (SolbarBeiter bom ^^.^ferb,

inbem er fic^ über ben garten unb eiligen 9titt entfd)utbigtc

unb fragte, oB boc^ bie „gnäbige ^^rau" ni(^t gar gu fc^r an=

85 gegriffen fei.

f^elij: ontlüortete itjm fo jierlic^ al§ mögtic§, ha^ er fid^

nad) 9iu^e fefine, unb ber Jpauptmann Bot i^m ben 3Irm, it}n
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in bie (Si^(ud)t p führen. — ©§ ging einen [teilen StB'^ang

fjinaB; ber fyuBpfab, n)e(cf)er l^inunter füi^rtc, \vax jo \d)mai unb

abidjüjiig, ba^ ber 3(niüf)rer oft feine 2)anie unterftütjen mu^tp,

nm fic öor ber @efa()r, ^inab^nftürjcn, ju BeJoa^ren. (änbUrf)

(angtc man unten an. S^clii" fafj öor fid) beim matten (Sd)cin 5

be§ anbrcdienben 5Jbrgen§ ein enge§, fteine» 2at öon l^ödiftenä

^unbert (5d)ritten im Umfang, ba§ tief in einem Reffet f)od}

^inanftrebenber x^tlien lag. 6tma fed)§ biö ad|t flcine glitten

marcn in biefcr ©d)(ud)t au§ SSrettern unb abgef)aucnen 33äu=

men aufgebaut. Einige fc^mu^ige 2Öeiber fdjauten neugierig lo

auy btefen .^ö^ten fieröor, imb ein 9iubet Don ^tüöi] großen .^un=

ben unb i^ren unjätiligen jungen umfprang I^eulenb unb bellcnb

bie Stngefümmenen. S)er .^au|)tmann fütjrte bie öermeintlic^e

©räfin in bie befte biefer .^ütten unb fagte i^r, biefe fei au§=

fd)Iie^tid) ju i^rem ©ebrauc^ beftimmt; aud) erlaubte er auf i5

x5felij' 3}ertangen, ba^ ber Sfäger unb ber ©tubent ju i^m ge=

laffen tourben.

S)ie ^ütte mar mit 9{et)feUen unb ^[Ratten auägetegt, bie äu=

g(eii$ äuni i^upoben unb ©i^e bienen mußten. Einige i?rügc

unb Sdiüffetn, au§ ^otj gefc^niijt, eine alte ^agbflinte unb in ^o

ber t)interften öde ein Sager, auä ein paar 33rettern gewimmert

unb mit tDoEenen S)eden befleibet, njetdjem man ben Flamen

eine§ 3Sette§ nid)t geben tonnte, maren bie einzigen (Seräte bie=

feä gräftid)en ^^alafteä. ^e^t erft, allein getaffen in biefer eten=

ben glitte, Tratten bie brei befangenen 3eit, über if)re fonberbare 25

Sage nadijubenfen. t^etij, ber ^mar feine ebetmüttge .^panbtung

feinen 3lugenb(id bereute, aber boc^ für feine 3ufunft im x^all

einer ©ntbedung bange mar, toollte fid) in lauten klagen Suft

mad)en; ber ^äger aber rüdte i^m f(^nell nä^er unb ftüfterte

ifjni 3u: „©ei um ®otte§ mitten ftitte, lieber ^unge; gtaubft bu 30

benn nid)t, ha^ man un§ be^ordit?' — „%n^ jebem 2ßort, auö

bcm Jon beiner (Sprache fönnten fie 2}erbad)t fdjöpfen", fe^te

ber ©tubent ^in^u. 2)em armen gelij blieb ni(^t§ übrig, al§

ftitte äu tüeinen.

„(Slaubt mir, |)err Sägei;", figte er, „i(^ »eine nic^t aug 35

31ngft üor biefen gtäubern ober au§ gurd^t öor biefer elenben

>P)ütte, nein, eg ift ein gan,! anberer i^ummer, ber mii^ brüdt!
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2öie Iei(f)t fonu bie Gräfin bergejfen , toaS ii^ il^r fc^nelt nod)

fügte, uiib bann i)ält man miif) für einen Sieb, unb id) Un etenb

auf immer!"

„5tBer ma§ ift e§ benn, baä bi($ fo ängftigt?" fragte bcr

5 :^äger, öertüunbert üBer ba§ SSenet)men be§ jungen 9Jlenfc|en,

ber fid} Bisher fo mutig unb ftar! betragen '^atte.

„i^öret ju, unb i^r lüerbet mir rec^t geben", antnjortete t^etij.

„allein Später toar ein gefct)i(fter Öiotbarbeiter in ^iürnberg, unb

meine 'J)lutter Ijatte frül^er bei einer üorne^men gi^au gebient

10 üt§ Kammerfrau, unb a(§ fte meinen S3ater ficuratete, mürbe fie

öon ber (Gräfin, melcfier fie gebient f)atte, trefflicf) auSgeftattet.

Siefe blieb meinen ©Itern immer geluogen, unb a(§ iä) auf

bie 2öe(t fam, mürbe fie meine ^ate unb befd^enfte mict) rei(^=

lic^. 5lber a(§ meine ©Itern balb nacfieinanber an einer ©eucfie

15 ftarben, unb icf) gan^ allein unb öerlaffen in ber 2Bett ftanb

unb inäSöaifen^aug gebracht ftjerben foÜte, ba berna^mbiei^rau

5pate unfer UnglücE, na^m \xä) meiner an unb gab mirf) in ein

@räie§ung§^u§; unb at§ iä) alt genug tuar, fcfjrieb fie mir, ob

iä) nidtit be§33ater§ ©enterbe lernen mottte. ^ä) n^ar frof)barüber

20 unb fügte äu, unb fo gab fie micf) meinem 9Jteifter in Söür^burg

in bie ße^re. ^ä) l^atte ©efifiidE ^iir Strbeit unb bradite e§ balb

fo meit, bü^ mir ber 2el)rbrief auögeftellt üjurbe unb ic^ auf

bie Sßanbericfiaft mid) ruften fonnte. S)ie§ fi^rieb iä) ber g^rau

^ate, unb flug§ antmortete fie, bafe fie ba§ ßielb ^ur äöanber^

25 fc£)aft gebe. S)abei fc^irfte fie :praif)tt)oIte ©teine mit unb ber=

langte, i(f| foEe fte fäffen ju einem f(^önen @efdl)meibe, ic^ folte

bann fol(f)cg al§ ^robe meiner @efif)irflic^feit felbft überbringen

unb bü§ Üteifegelb in @m)3füng nehmen. 3!Jteine 3^rau ^^^üte f)aW

iä) in meinem Seben ni(^t gefe^en, unb i^r fönnet benfen, toie

so id) mi($ auf fie freute. Sag unb 9ia(^t arbeitete iä) üu bem
(5d)mud, er tüurbe fo fd)ön unb äierlid), ba^ felbft ber 5Jieifter

barüber erftaunte. %U er fertig tnar, ^adte id) aHe§ forgfältig

auf ben SSoben meineä Stänjelg, nalim 2lbfd)ieb bom 9Jieifter

unb manberte meine (Strafe nad) bem ©(^loffe ber f5^rau 5]3ate.

35 5Da famen", fu^r er in tränen auöbrei^enb fort, „biefe fd|ünb=

lid)en 9}lenf(^en unb äerftörten aW meine Hoffnung. 5Denn Wenn
6ure grau ©räfln ben ©dimud öerliert ober bergi^t, toa§ iä)
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H)X jagte, unb baS fc£)(ec§te Ütän^ifien tücgloirft, tt»ie foH irf) bann

üor meine gnäbige x^xau 5patc treten? mit ftaä foE id^ mirf) aus=

lücifen? tro^er bie (Steine erfe^en? Unb ba§ 9tciiegelb ift bann

anc^ öevtoren, nnb icf) erfc^eine üU ein unban!6arev ^Jtenjc^, bcv

anüertrautc» @ut fo (eirfitfinnig toeggcgebcn, Unb am 6nbe— 5

mirb man mir glauben, toenn iä) ben tüunberbaren S5orfatt er=

ääf)le?';

„Über ba§ le^tere jeib getroft!" ertoiberte ber Säger, „^ä)

glaube nit^t, ba^ bei ber Gräfin 6uer ©cEimud bertoren ge!§en

fann; unb menn auc^, fo toirb fie jic^erlid) i§n i^rem Üietter lo

miebererftatten unb ein Si^i'öni^ über biefe 3)orfäItc auSfteEen.

— 3Bir öertafjen (Sud^ je^t auf einige ©tunben, benn tt)af)r=

t)aftig, lüir brautfjen ©i^Iaf, unb nac^ ben 3Inftrengungen biefer

^Jlacf)t merbet ^ijx ii)w auä) nötig ^aben. 5ta(^^er la^t un§ im

(S)efpräc^ unfer Ungtücf auf Slugenblicfe öergeffen, ober beffer 15

uorf), auf unfere ^iud-jt beuten."

©ie gingen; g-etii' blieb allein jurücf unb öerfuiiite bem 9lat

be§ iiiügerg 3U folgen.

9U§ nad^ einigen ©timben ber Säger mit bem ©tubenten

jurüctfam, fanb er feinen jungen ^i'^iinb geftarfter unb munte= 20

rer a(§ juüor. Sr erjätjüe bem (Sotbfi^mibt, ha^ ii)m ber.'paupt^

mann alle ©orgfalt für bie S)ame em|)fot)(en t)abe, unb in raeni=

gen ^JJtiimten Werbe eines ber 233ei6er, bie fie unter ben Jpütteu

gefeiten l^atten, ber gnäbigen Gräfin Kaffee bringen unb i^re

Sienfte ^ur Stufmartung anbieten, ©ie befd)loffen, um ungeftört 25

ju fein, biefe ©efälligfcit nict)t anjime^men, unb atä ba§ alte,

^ä^ticf)e ^iö^ui^crraeib fam, baä grüljftüii üorfe^te unb mit

grinfenber 5i-"eunblicf)tcit fragte, ob fie nid}t fonft noc^ ju S)ien=

ften fein fönnte, luinfte it)r geti? 3U ge§en, unb al» fie noc§ äau=

berte, f($euc^te fie ber Säger au§ ber C'^ütte. S)er ©tubcnt er= 30

jal^lte bann loeiter, tt)a§ fie fonft no(^ öon bem Sager ber Stäuber

gefe^^en. „S)ie <^ütte, bie ^i)x bemo^nt, fi^önfte S^rau Gräfin",

ipxaä) er, „ft^eiut urfbrüngti(^ für ben .."pauptmann beftimmt.

©ie ift nidjt fo geräumig, aber fcfiöner al§ bie übrigen. Sturer

biefer finb no(i) fe($§ anbere ba, in iueli^en bie äöeiber unb ^n= 35

ber tüo^en, benn öon ben Stäubera finb feiten me'^r al§ fec^§

äu i^aufe. Giner ftel)t nid)t meit öon biefer <g)ütte SBaclie, ber
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anbete unten am Söefl in ber -i^ö^e, unb ein britter ^at ben

2auer:|)often oBen am ©ingang in hk ©c^tuc^t. 3}on jrtjei Stnn=

ben äu jlüei ©tunben loexben fie öon ben brei übrigen abgefüft.

Seber l^at üBerbie§ ätcei große <P)unbe neben ftd) liegen, unb fie

5 ade finb ]o tnacfifam, ba^ man feinen ^yu^ au§ ber .§ütte i^^tn

fann, o^ne ba^ fie anfdalagen, ^ä) !§a6e feine Hoffnung, ha^

mir un§ burrf)ftef}Ien fönnen."

„5Jloc^et mic^ nic^t traurig, icf) Bin nad) bem ©cf)(ummer

mutiger gemorben", entgegnete i^etij; „gebet ni(^t aEe Hoffnung

10 auf, unb fürchtet i^r 2}errat, fo (äffet unä lieber je^t tion etU)a§

anberem reben unb nirf)t lange borauS fif)on fummerüoll fein,

.'perr ©tubent, in ber ©(iienfe ^aBt ^f)x angefangen, ettüaä ju

erää^ten, fahret je^t fort, benn mir i^aBen ^dt jum ^^taubem."

„Äann iä) miä) bocf) faum erinnern, ma§ e§ mar", antmor=

15 tete ber junge 9Jlann.

„3§r erjaljltet bie ©age üon bem falten <!per3, unb feib

fielen geBIieBen, toie ber äßirt unb ber anbere ©pieler ben ^oi)=

(en|)eter au§ ber Sure merfen."

„®ut, je^t entfinne id) mid) tpieber", entgegnete er, „nun,

20 toenn ^^r toeiter l^ören tooHet , tottt ic^ fortfal^ren":

ffl0 kalte §it}.

^toeitc SlBteilung.

SIt§ ^eter am ^Jbntag ^Jiorgen in feine (S(a§§ütte ging,

ba haaren nid)t nur feine 3(rBeiter ha, fonbern aud) anbere Seute,

25 bie man nidjt gerne fie^t, nämtid) ber 2(mtmann unb brei @e=

ri(^t§biener. 2)er 9lmtmann münfdjte ^^etern einen guten 93br=

gen, fragte, U)ie er gefdilafcn, unb 30g bann ein lange» Siegifter

f)eraua, unb barauf maren ^^eter§(B(äuBiger üerjeidinet. „ivönnt

^f)x ^ai)kn ober ni(^t?" fragte ber 5tmtmann mit ftrengemStid,

30 „unb mad)t e§ nur furj, benn ii^ i)ab^ nic^t öiet ^cit ju t)er=

fäumen, unb in ben %üxm ift e§ brei gute ©tunben." S)a t)er=

jagte ^^eter, geftanb, ba^ er nid^tS mef}r IjaBe, unb üBcrtieß e§

bem 5(mtmann, .lpau§ unb §of, glitte unb ©tall, 3öagen unb

^Pferbe ju fdiä^en; unb aU bie (Seric^töbiener unb ber ^^Imtmann

35 umhergingen unb prüften unb fd)ci^ten, bad)te er, Bi§ jum Ian=

§auff. IV. 16
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iienBüfil ift'g mcf)t Weit, ^at mir ber kleine nic^t ftcf)oIfm, \o

mä ic^ eg einmal mit bem @vo§en beriuc^en. 6r lief beni

üanncnbü^I 511, \o irf^nctt, aU ob bie öeric|t§bieiicr i^m am
beu t^erjcu mären; cä mar it)m, o(§ er an bem ^'[a^ öor6ei=

rannte, mo er bo§ Ö(a»männ(eiti juerft gciproi^en, a(§ ^a(te 5

i^n eine unfidjtbare ^^anh anf, aber er ri^ fid) (o§ mib lief

meitcr bie an bie Orange, bie er \\ä) frül)er mof)l cjemerft ^atte,

nnb tanm l^atte er, beinahe atemlos, „.s^^üllänber='"JJtirf)el, ^err

.C'iollänber^lllicf^el" gerufen, aU- and) fd)on ber riefengro^e 5tö=

3er mit feiner Stange üor itjni ftanb. 10

„.^ümntft bn?" fprac^ biefer lad)enb; „l)aben fie bir bie Apaut

ab^ieljen unb beinen Ötaubigern bcrfaufen mollen? 9in, fei

ni^ig; beiu ganzer Jammer fommt, mie gefagt, Don bem ttei=

nen @ta§niänntein, non bem Separatiften nnb fyrömmler t)cx.

3öcnn man fc^entt, mn^ man gleich rec^t fc^enfen, unb nid^t 15

mie biefer .^naufer. S)oc^ fomm", fu^r er fort nnb manbte fid)

gegen beu 2Balb, „folge mir in mein .!pan§, bort motten mir

fel)en, ob mir ^aubeläeinig lüerben."

„.^anbetSeinig?" backte ^^^eter. „2Bay fann er bcnn öon mir

öcrtangen, tr)a§ fann id) an i()n üer{)anbeln? (Sott iä) if)m etma 20

bienen, ober ma§ mitt er?" Sie gingen ^uerft über einen fteilen

2öalbftcig l)iuan unb ftanben bann mit einemmal an einer bun=

fein, tiefen, abfd)üffigen Sd)luc^t; .^poUänber=5JUd)el fprang ben

fvclfen l)inab, mie menn eö eine fanftc -DJiarmortreppe märe;

aber balb märe ^^eter in £)f)nnmc^t gcfunfen, benn ai§> jener 25

unten angefommen mar, nmd)te er fic^ fo grofe tüie ein Äird)=

türm unb reid)te il)m einen 9lrni
, fo lang als ein 2Beberbaum,

unb eine 4^anb baran, fo breit aU ber %\]ä) im 2tßirtö()au§, unb

rief mit einer Stimme, bie herauf fc^attte mie eine tiefe 2:oten=

glode: „Se^ bid) nur auf meine ^^^anb unb t)alte bid) an ben^^in^ 30

gern, fo mirft bu nid)t fatten!" tpeter tat äitternb, mie jener befol)=

Icn, na^m'^Ua^ auf berA2>anbunb^ie(tfid)amS)aumenbeä9tiefen.

@§ ging meit unb tief !^inab, ober bennod) marb eä ju ^e=

ter§ ä>ermunbernng nid)t bunfler, im (i)egentei(, hk 2ageä|ette

fi^ien fogar äu^une^men in ber S(^(ud)t, aber er tonnte fie lange 35

in ben Singen nii^t ertragen. 5Der ^ollänber=5[)li(^el !^atte fi($,

je ioeiter '^seter ^erabfam, tuieber Heiner gemacht unb ftanb nun
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in feiner fvü()eren (S)efta(t öor einem A^au§, jo gering ober gut,

a(§ e§ reiche 33nuern auf beul ©c^tüar^tnntb ^aBett. 5)ie StuBe,

iDorein ^^^eter geführt n:)urbe, unterfc^ieb ficf) burc^ ul(^t§ tiou

ben ©tuben anberer Seute, ai^ baburc^, ha^ fie einfani fcf)ieu.

5 ®ie l^ötäerueSöanbu^r, ber ungef}eure^'ad)e(ofen, bie breiten

33änfe, bie @erätfd)aften auf ben ©efimfen roaren ^ier föie üBer=

att. ^]JUcf)eI toieä i^ni einen ^ta^ ^inter beui großen Zi]d) an,

ging bann ^inau§ unb fani batb mit einem Äntg Sßein unb

©fäfern mieber. (ix go^ ein, unb nun fcf)raaBtcn fie, unb .'po(=

10 (anber=53iicf)et erjä^Ite öon ben ^yreuben ber Sßett, öon fremben

ßönbem, fdiönen ©tobten unb ^ytüffen, ha^ ^^^eter, am @nbc

gro^e ©e^nfud^t barnac^ Befommenb, bicä aud) offen bem .'pot=

Innber erjä^tte.

„3J3enn bu im ganjeu .»^ijrper ^JJtut unb Ifraft, etioaS gu

15 unternehmen, f)atteft, ba tonnten ein ipaar Schläge beö bummen
-•peräeng bi(^ jittern mad^en; unb bann bie ^^ranfuugen ber 6^re,

ba§ Ungtüct, für ma§ foü ficf) ein öernünftigcr Äierl um berglci=

c^en betüntmern? ^aft bu'g im Äopf empfunben, ai§i bid) le|t=

1)in einer einen Setrüger unb fd}tec^ten i^ert nannte? .^pat eä

20 bir im 'DJlogen toe^e getan, al§ ber 5(mtmann tarn, bic^ au§

bem ^aug ju merfen? 3öaä? fag an, toag ^at bir lüe^e getan?"

„^Jiein ^'perä", fprac^ ^^eter, inbem er bie ^anb auf hk po=

(^enbe SSruft |)re^te, benn e§ loar i^m, olg ob fein .fperj fid)

nngftlic^ §in unb ^er tnenbete.

25 „S)u §aft, nimm mir eä nid^t übel, bu ^aft biete .^unbert

(^utben an fi^tec^te SSettler unb anbereg ßJefinbet toeggemorfen;

ma§ ^at e§ bid) genügt? Sie !^aben bir bafür <Segcn unb einen

gefunben Seib gen)ünfd)t; Ja, bift bubeöiDegengefünbergemorbcn?

Um bie ."pälfte be§ berfdjteuberten (S5e(be§ ^ätteft bu einen 3trjt

30 geilten. Segen, ja ein fd)öner Segen, tücnn man au§ge|)fänbct

unb auSgefto^en mirb! Unb tnaä mar cö, ba§ bid) getrieben, in

bie 2afd)e ju fahren, fo oft ein 23ettelmann feinen jertum^jten

.•put fjinftredte?— S)ein iperj, aud) mieber beiu .»per^, unb me=

ber beine 9tugen nod) beine Bringe, beine ?(rme noi^ beine ißeine,

35 fonbern bein .Sperj, S)u i)a\t bir e§, lüie man rii^tig fagt, ju

fef)r 3u .fersen genommen."

„'^Iber mic tann nmn fid) benn angeroöf;nen, hafj eä nid)t

IG*
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mtf)x \o ift? ^ä) geBe mir je^t nüe 5]lü!§e, egi ju uuterbvüiJen,

imb bennoc^ |)0($t mein ^erj unb tut mit tvdjt."

„S)u freiließ", rief jener mit 2ad)en, „bu armer (5(i)etm,

!ann[t nicljti bagegen tun; aBer gib mir bog !aum |3od)enbc

S)ing, unb bu toirft je^en, mie gut bu c§ bann ^aft." 5

„ßucf), mein .^erä?" jc^rie 5|>eter mit ßntfe^en. „S)a mü^tc

i(f) ja fterben auf ber ©teile! Dtimmerme^r!"

„3a, tücnn bir einer eurer ^cxxn d^irurgen ba§ ^erj au§

bem 2eiB operieren trollte, ba müfjteft bu mol^I fterben; bei mir

ift bie§ ein anbere» S)ing; bod) fomm Ijerein unb überzeuge bid) lo

felbft." Gr ftanb bei biefen 2Borten auf, öffnete eine i^'ammer=

Iure unb fixierte 5peter hinein, ©ein ^erj 30g fid^ trampftiaft

jufammen, als er über bie ©c^iüelle trat, aber er achtete c§ nic^t,

benn ber Hnbticf, ber ficE) i^m bot, mar fonberbar unb über=

raf(^enb. 2tuf mehreren ©efimjen bon ^oi^ ftanbcn (Btäfer, mit 15

burc^fid^tiger ?}lüffig!eit gefüllt, unb in jcbem biefer G)täfer lag

ein Jperj, auc^ maren an ben GJtäfern 3cttel angeftebt unb 91a=

men barauf gejcfirieben , bic ^eter neugierig Ia§; ba tuar bas

<perä be§ 9tmtmann§ in 5., ha^ «l^erj be§ birfen ©jediiel, bae

Aperä ^ß^ 2an3bobenfünig§, ha^ ^erj be§ Obeijörfterä; ba mareu 20

fe(i)§ -iper^en öon ^^orntoud^erern, aäjt bon äBerbeoffijieren, brei

öon (Selbmäftern — furj, e§ mar eine ©ammluug ber ange=

jefjenften C^erjen in ber llmgegenb öou äü^anjig ©tunbeu.

„©diau!" fprad) ^loHänber^^Jiidiel, „bieje alle l^abeu be§

2eben§ Slngften unb ©orgen meggemorfen, feinet biefer ^erjen 25

f($Iägt meljr öngftUd) unb beforgt, unb i^re ehemaligen Sefi^er

befinben fic^ mot)I babei, ha^ fie ben unrul}igcn ©aft au§ bem

^aufe l)abcn."

„9tber ma§ tragen fie benn je^t bafür in ber 33ruft?" fragte

^^eter, ben bie§ alle§, ma§ er gefeiten, beina'^e fdiminbetn machte. 30

„Sieg", antwortete jener unb reichte i^m au§ einem ©d)ub^

]a6) — ein fteinerneS ^erj.

„©0?" ermiberte er unb fonnte fid) eineS ©c^auerg, ber i^m

über bie ^aut ging, nii^t ermel^ren. ,*,6in ^tx^ öon 9Jlarmel=

ftein? 5tbcr, l^orc^ einmal, .§err ^oIlänber=9Jiidiet, ha^ mu| 35

\)oä) gar falt fein in ber Sruft."

„greiUd), aber ganj angenehm fü^l; marum foll benn ein



S)aä SBirtä^au? im Speffart: ©aä falte ^j. 245

^er^ tüatm fehl? ^m äöinter nü^t bicf) bte2Bärme m<i)ti, ha

f)i(ft ein guter i?irjc^gei[t mc^r al§ ein lüarme« ."per^, unb Im

©ommer, Wenn aEe§ icf}tt}ül unb I)ei^ ift — bu g{au6[t nicfjt,

toie bann jolc^ ein iperj abfüf)tt; unb tüie gejagt, loeber 3(ngft

5 nocf) ©direcfen, nieber töricfiteg 5Jtitteiben norf) anberer Jammer
pod^t an fotd^ ein ^^tx?i."

„Unb ba§ ift alleS, lDa§ ^^r mir geben tonnet", fragte ^4^e=

ter unmutig; „iä) ^off auf @e(b, unb ^t)x tüollet mir einen

Stein geBen!"

10 „giu, i(f) ben!e, an ^unberttaufenb (Sutben ^ätteft bu für3

erfte genug; menn bu e§ gefd^irft umtreidft, fannft bu balb ein

5}Mionär tuerben."

„^unberttaufenb'?" rief ber arme J?ö^Ier freubig, „nun, fo

^0($e bo(f) nic^t fo ungeftüm in meiner Sruft, toir toerben batb

15 fertig fein miteinanber. (Sut, 5JUd)e(; geBt mir ben ©tein unb

ha§) (Selb, unb bie Unrul^ tonnet 3^r au§ bem ©e^ufe nehmen."

„^c^ badjte e§ bo(^, ba^ bu ein üernünftiger 35urfcf)e feift",

anttoortete ber .^ollänber, freunbtii^ ladielnb, „fomm, (a§ un§

no(^ ein§ trinfen, unb bann miU irf) bag ®elb au§äa^ten."

20 ©0 festen fie fid) toieber in bie ©tuBe ^um 2Bein, trauten

unb trauten lieber, Bi§ ^^^eter in einen tiefen (5d)Iaf öerfiet.

Äof)Ienmunf=^^eterern:)acf)te Beim frö^Uc^en <5ii)mettern eine§

5poft§ornä, unb fie^e ba, er fa^ in einem fdjönen äöagen, ful^r

auf einer Breiten «Strafe ba^in, unb a(§ er fid) au§ bem 2öagen

25 Bog, fa'f) er in Blauer ^^^erne fjinter fid) ben ©diroar^lualb liegen.

Slnfänglid) tootCte er gar nic§t gtauBen, ba^ er e§ fetBft fei, ber

in biefem 2öagen fit^e, benn aud) feine .Kleiber maren gar nii^t

mel^r biefetBen, bie er geftern getragen, aBer er erinnerte fi($

boc^ an alteä fo beutüc^, ba^ er enblic^ fein '!)iad)finnen aufgab

30 unb rief: „2)er .ßo!§{enmun!=5pcter Bin iä), ba§ ift au§gemad)t,

unb fein anberer." 6r luunberte fic^ üBer \[ä) felBft, ba^ er gar

nii^t lüet^mütig tüerben tonnte, a(§ er je^t jum erftcnmat au§ ber

ftiden Heimat, au§ ben SBälbcrn, luo er fo lange gcteBt, au§jog;

fetBft nid)t, at§ er an feine 9Jhitter bad)te, bie je^t mo^t ptfto»

35 unb im ßtenb fa§, tonnte er eine Sräne au§ bem 5(uge treffen

ober nur feufjen; benn e§ ttiar i§m afte^ fo gleidigüttig. „5(cö
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freiUd)", jagte er bann, „Ivdncn unb Scnf^cr, .^pcinttncl) nnb

äßcl^mut fommcn ja anö beni -^e^cr.^cn, nnb S)anf bcm A^ottänbcr=

Wiä^d — ba§ meine i[t falt unb l)on ©tein."

6r legte jeine .f)anb auf bie 33ru[t, nnb e§ tuar ganj nit)ig

bort unb rül)rte fid) nid)t§; „Uienn er mit bcu .!punbevttau|enben s

fo gut 2öürt f)ieit mie mit bem |)erj, fo joU e§ mid) freuen",

]\)xaä) er unb fing an, feinen äöagen jn unterfu($en. @r fanb

.^leibnngSftüde öon aller 5lrt, mie er fie nur münfd^cn fonnte,

aber fein Öielb; cnblid) ftiefj er auf eine Slafi^e nnb fanb biete

Üaufenb Jäter in @otb unb 8d)eincn auf .'panb(ung§t)äufer in lo

allen grof^cn ©tabten. „2ici5t t)at)' id)'ö, lüie id)'g tuoEte", bad)tc

er, fei^e fid) bequem in bie 6rfe beä 2öagcn§ unb fu'^r in bie

toeite äöelt.

6r fnl^r ätoei 3al)rc in ber SBelt umt)er unb fi^aute au§

feinem SBagen Iin!§ unb red)t§ an ben .<päufern l^inanf, fd)aute, 15

menn er antjielt, nic^t§ aU ben Sd)ilb feinet 2öirt§I)aufe§ an,

lief bann in ber ©tobt umljcr unb lie^ fid) bie f(^önften 'OJterf=

mürbigfeiten jelgen; aber eö freute iljn nid)t§, fein 33ilb, fein

4iau§, feine ^J3tufif, fein 3:anj, fein ."perj öon Stein not)m au

nid)t§ Slnteit unb feine Singen, feine D^ren toaren abgeftum^ft 20

für aüeä (5d)öne. 9iid)t§ mar ifjm me{)r geblieben üU bie

?\-reube an 6ffen unb Printen unb ber ©d)taf, unb fo lebte er,

inbcm er o^ne 3lued burd) bie 3BcIt reifte, ju feiner Untert)a(=

tung f|3eifte unb au§ l^angermcite fc^Iief. .i^")ie unb ba erinnerte

er fid) ätuar, ba^ er früt)tid)er, glüd(id)cr gemefen fei, aU er nod) 25

arm mar unb arbeiten mu^te, um fein Scben ju friften. 5£)a

l}atte ifju jebe fc^öne 3(uäfid)t in§ 2al, 5Jiufif imb ©efang l)at=

ten itju ergoßt, ba I)atte er fid) ftunbenlang auf bie einfad)e ^foft,

bie iljm bie 5Jhitter ju bem ^JJleiler bringen follte, gefreut; menn

er fo über bie 2}crgangen^eit nad)bad)te, fo fam e§ i^m ganj 30

fonberbar öor, ha^ er jc^t nid)t einmal lad)cn fonnte, unb fonft

l^atte er über ben fleiiiften ©(^er^ geladit; toenn anberc lachten,

fo ber^og er nur au§ ipöflid)feit ben "OJhmb, aber fein ^erj —
läd)elte nii^t mit. 6r füllte bann, ba^ er jmar überaus rut)ig

fei, aber jufrieben füt)(te er fic^ boc^ nic^t. (Sä mar nid)t ^eim- w
met) ober äße^mut, fonbcrn Öbe, Überbru^, freubenlofeö ßeben,

maS i^n enblic^ mieber jur .^eimot trieb.
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9n§ er Don ©tro^burg {)crü6rr|ii(}r iiub bcii bunMn 3Sa(b

feiner .^eimat crblicfte, atS er ^unt crftenntal mieber jene frnf=

ttgen ©cftalten, jene frennbücf)en, trcnen Öefii^ter bcr Scf)tt)ar,^=

rt)ä(ber iaf}, aU jein Oi)x bie fjeintotlirfjcn W länge, ftarf, tief,

5 nBcr tool^ttönenb, bernaljm, ha füllte er fd^nell an fein .^erj,

benn fein 2?i(ut moHtc ftärfer, unb er glaubte, er muffe firf)

freuen unb muffe toeinen jngleid), aBer — tnie fonnte er nur

fo töri(^t fein, er fjatte ja ein -öerj üon Stein; unb ©teinc finb

tot unb lächeln unb lueinen nit^t.

10 ©ein erfter (Bang war jum |)oEänber=53Ii(^et, ber i^n mit

alter 3^reunbtirf)feit aufna'^m. „Wiä^d", fagtc er ju ifim, „ge=

reift Bin ii^ nun unb IjaBe alle§ gefet)en, ift aBer alle» bumme«
3eug, unb xä) Ijatk nur Sangeiüeile. ÜBer^aupt, @uer fteiner=

ne§ S)ing, ba§ i(^ in ber ^Bruft trage, fd^ü^t mic^ ^mar öor

15 mandiem; iä) erzürne mic^ nie, Bin nie traurig, aBer ic^ freue

mi^ auc^ nie, unb e§ ift mir, al§ menn id) nur l^alB leBtc.

könnet ^^x ba§ ©teinl^er^ ni(^t ein wenig Bemeglicfier mac£)en,

ober— geBt mir lieBer mein alte§ ^cxy, iä) ^atte miii) in fünf=

unbäWanjig ^Q^i^en baran gewöhnt, unb Wenn eö juweilen aud)

20 einen bummen ©treirf) mad)te, fo war e§ boc^ munter imb ein

fröt)lid)eg ^erj."

S)er äßatbgeift Ia(^te grimmig unb Bitter: „äöenn bu ein=

mat tot Bift, ^4>eter 5JJunf", antwortete er, „bann foll c§ bir nid)t

fe{)ten, bann fotlft bu bein Weid)e§, rüt)rBare§ .iperj Wieber ^aBen,

25 unb bu fannft bann fügten, tva^i fommt, ^x^nb^ ober ßeib; aBer

t)ier oBen lann e§ nid)t me()r bein werben! 2)o(^ '^Vtcr, gereift

Bift bu Wo^t, aBer, fo wie bu leBteft, tonnte e§ bid) nic^t§ nü^en.

©e^e bic^ je^t t)ter irgenbwo im 2öalb, Bau' ein iöauä, heirate,

treiBe bein ^ßermögen um, e§ ^t bir nur an 5lrBeit gefehlt;

so Weil bu mü^ig warft, fjatteft bu SangeWeite unb fi^ieBft je|t

atleä auf biefcS unfd)u(bige .^^erj." ^^-^cter fa^ ein, ba§ lllii^el

redit t^oBc, tda^i ben 5JUi^iggang Beträfe, unb na^m fid} öor,

reid) imb immer reicher ju Werben, ^]Jlid)et fd)enfte i^m nod)

einmal ^unberttaufenb (Butbcn unb entließ i^n atä feinen guten

35 5x"cunb.

5J3a(b üernaljm man im ©djWarjwalb bie ''JJcMre, ber^o!^(en=

munf='^eter ober ©piel^^cter fei wieber ba unb nod) öiel reidier
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als 5UÖÜV. Gg ging auii) je^t loic immer; alg er am 35etteIftaB

irar, ttmrbe er in ber „©onne" <^ur 2iirc I)inau§geit)orfen, unb a(ö

er jeljt an einem ©onntag 9lad)mittag feinen erften Ginjug bort

IjicÜ, j(f)üttelten fie xijni bic -Ipiinb, tübten fein '^pferb, fragten

nadj feiner Steife, unb al§ er Uiieber mit bem bicfcn (^jccfiicl um 5

f)arte 2alcr f)3ielte, ftanb er in ber 3tcl)tung fo f^oä) al§ je. @r

trieb je^t al6er nidjt utel;r ba§ ^lasrjanblnerf, fonbcrn ben -!pol3=

{)anbel, aber nur jum Sdiein. Sein ^au|)tgefcf)äft mar, mit

Äorn unb @elb ju T)anbetn. 2)er '^atbe ©cfjmarjmalb tuurbe \i)m.

nad) imb nad) fdjutbig ; aBer er IteT) ^etb nur auf jefien ^projente lo

au§ ober öerfaufte Äoni an bie Firmen, bie nid^t gleich jal^Ien

tonnten, um ben breifadien 2öcrt. Tlit bem ^^(mtmann ftanb er

je^t in enger greunbft^aft, unb menn einer ^eiTU ^eter 5Runf

ni(^t auf ben Stag Beja'^Itc, fo ritt ber 9Imtmann mit feinen

(Sd)ergen f)erau§, ft^ä^te ^au§ unb ^of, berfaufte e§ flug§ unb is

trieb ißater, 53tutter unb Äinb in 'i)m 3ßalb. 3lnfang§ mad^te

bieg bem reidien 5|}eter einige Untuft, benn bie armen 5lu§ge))fän=

beten belagerten bann r)aufenmeife feine 2üre, bie illänncr f(ef)=

ten um 9tad)fi(^t, bie SCßeiber fud)ten ba§ fteineme .^perj ju er=

lueidien, unb bie ^inber toinfelten um ein Stürftetn 5Srot. Slber 20

atö er fic^ ein :paar tüd)tige5Ieifd)err;unbe angefdiafft l^atte, l^örte

biefe ^a^enmufü, mie er e§ nannte, balb auf; er :pfiff unb !^e|te,

unb bie 33etteltcute flogen fc^reienb au§einanber. 3tm meiften'

SSefdimerbe ma^te i^m ba§ „alte 2Beib". S)ag mar aber nie=

manb anber§ ol§ ^rau 5Jtun!in, ^eterä 9Jtutter. @ie mar in 25

5iot unb @(enb geraten, al§ man i^r .^au§ unb ^of öeilauft

l^atte, unb i§r ©ofjn, al§ er reic^ jurüdgefe^rt mar, {)atte nid)t

me§r nad) il^r umgefefjen; ba !am fie nun äumeilen, a(t, fc^mac^

unb gebre(^(ic§, an einem ©tod bor ha^ ipau§. Apinein magte

fie fic§ nimmer, benn er l^atte fie einmal meggejagt; aber e§ tat 30

i^r me^e, öon ben (Guttaten anberer 9Jlenfd)en leben ju muffen,

ba ber eigene (5o^n i^x ein forgenlofe§ Sllter l^ätte bereiten

fönnen. 3lber ba§ falte -gierj mürbe nimmer gerührt öon bem

Slnblide ber bleichen, mo^tbefannten 3üse, öon ben bittenben

SSliden, bon ber melfen, au§geftredten S^anh, bon ber ^infäüigen 35

@eftalt; mürrifc^ 30g er, menn fie (SonnabenbS an hk Jure

pochte, einen (5ed)§bä^ner !^erau§, fc^üig i^n in ein Rapier unb
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lie^ i^u l^inausreicfien burd) einen Änedjt. @r öernal^m i^re

äitternbe ©timme, wenn fie banfte unb toünfc^te, e§ möge i^m

wol^Ige^en auf 6rbcn; er ^örte fie l^üftetnb öon ber Jure i($(ci=

c^en, über er bacf)te «weiter md)t mct)x haxan, aU ha'^ er hjieber

5 itä)^ SSa^cn umjonft auggegeben.

ßnblii^ fani 5]?cter auc^ auf ben ©ebanfen, ju !^euraten. @r

tt)uBte, ba§ im ganjcn 8if)mar5tt)alb jeber 3}ater if)m ger-ne feine

2od§ter geben tocrbe; aber er mar fc^mierig in feiner S2}af)I, benn

er moÜte, hü}i man aurf) hierin fein (BIM unb feinen 2}erftanb

10 greifen follte; bafjer ritt er umtjer im ganjen 3BaIb, fcfjaute ^ier,

fcfiaute bort, unb feine ber f(f|Dnen Sctimarjmätberinnen beuchte

il^m f($ön genug. Gnbti(i), na(i)bem er auf allen Sanäböbeu

umfonft naä) ber ©c^önften au§gefd§aut f)atte, !^örte er eine§

2age§, bie (Sd)önfte imb S^ugenbfamfte im ganzen Sßatb fei eine§

15 armen -gjüI^tiauerS 2oi^ter. ©ie lebe ftill unb für ficf), beforge

gef(f)icEt unb emfig i^re§ 35ater§ ^au§ unb laffe fid) nie auf

bem ^an^boben fe^en, ni($t einmal ju ^fingften ober Altrmee.

5tl§ ^seter öon biefem SBunber be§ ©c^marätoalbä ^örte, befct)(oB

er, um fie ju tuerben, unb ritt nai^ ber .!pütte, bie man i^m
20 Beäeidinet l^atte. S)er 3}ater ber fc^önen Siöbett) em|3fing ben

öürnef)meu i^errn mit Staunen, unb er ftaunte no(^ mel)r, aU
er ^örtc, e§ fei bieg ber reicfie .^cr-r ^^^eter, unb er moUe fein

©(^tt)iegerfot)n merben. 6r befann fic^ aud) ni($t lange, benn

er meinte, all' feine Sorge unb Strmut toerbe nun ein 6nbe :^aben,

25 fagte ju, of)ne bie fd)öne Sigbet^ ju fragen, unb ha§i gute ^nb
irar fo folgfam, ba^ fie o^ne äBiberrebe 'is-xau ^eter ^J^unfin

tourbe.

2Iber eg tourbe ber 3lrmcn nic^t fo gut, a(g fie fid) geträumt

'^atte. ©ie glaubte i^r .ipaugmefcn mo^l ju tjerfte^cn, aber fie

30 fonnte ^ernnt ^^eter nid)tg ju S)anf machen, fie f)atte ^JUtteiben

mit armen Seuten, unb ba ifir (ä^e^err reid) mar, bad)te fie, eg

fei feine ©ünbe, einem armen 23ettelroeib einen ^^^fennig ober

einem alten Wiann einen ©d)na)3g ju reid)en; aber alg .i^err

^eter bieg eineg 2ageg merfte, fprac^ er mit jürnenben 23ücEeu

35 unb raul^er Stimme: „Söarum berfc^leuberft bu mein 3}ermögeu

an Sum|)en unb Stra^enläufer? <^aft bu mag mitgebrad)t ing

^aug, bag bu megfRenten fönnteft? "ilJUt beineg »atcrg 33ettel=



250 SDcäit^ettsSllmannd) auf ba§ 5a^r 1828.

]tab fnim mau fciiic Suppe iDdvnicu, uub bu uiirij't ba§ (Selb

au» irie eine (^ürftin? -Jicdi einmal lo^ bi(^ 6eh;eten, jo ioüft

bu meine i^anb füllten!" S!ie jcf^önc I^i§Bet§ iüeintc in tfirer

.Kammer über bcu Ijartcn Sinn i^re§ I1}anne§, unb fie münjciitc

oft, lieber '^eim p jeiu in i[)reö Saterö ärmü(f)ev .»pütte, al» bei z

bem reicf)en, aber geizigen, fjarttjerjigen '-peter ju Ijaujen. 3lc^,

l^ätte fie gemußt, ba^ er ein ."perj öon ''JJkrmor f)abe unb meber

fie uoc^ irgenb einen ':)Jtcnfc^en lieben fönnte, fo I)ätte fie fic^

mo^t ni($t gcmunbert. So oft fie aber je^t unter ber Iure faß,

unb e§ ging ein 33ette[mann öorübcr unb jog ben ^^ut unb f)ub lo

an feinen ©pruc^, fo brücfte fie bie lUugen ju, ba§ ßtenb nict)t ,^u

fChanen, fie ballte bie ^panb fefter, bamit fie nicfit unmillEürüc^

m bie Jafc^e fa^re, ein .»ilreujerlein t)crau§3utangcn. So fam

es, ba^ bie fc^öne 2i§bet^ im ganjen äöalb öerjiiirieen mürbe,

unb eS IjieB, fie fei nod) geijiger a[g '')^>tkx 53lunf. 3(ber eine§ 15

lageg fa^ ^^rau öiebetf) mieber bor bem -^auö unb fpann unb

murmelte ein iiiebd)en baju; benn fie mar munter, meil e§ fd^ön

2Better unb .iperr ^4>eter auögeritten mar über getb. S)a fömmt

ein ütteö lUännlein be^ 2Bcgeg bat)er, ba§ trägt einen großen,

fd)rocren ©acf, unb fie I)ört i^n fc^on öon meitem feud)cn. ZtiU 20

net)menb fie^t it)m i^xan Siöbett; ju unb benft, einem fo alten

tleincu llUann füllte man nic^t mel)r fo fc^roer auflaben.

^nbeg feud)t unb mault baS ^DJlännlein ^cran, unb al§ e§

gegenüber bon x^xau öisbetf) mar, brad) e§ unter bem <Bad bei=

nal)e ^ufammen. „91d), l)abt bie 35arm^eräigfeit, t^rau, unb 25

reid^et mir nur einen Jrun! äßaffer", fprad) ba§ ^Fcdnnlein,

„id) fann nic^t roeiter, mufe elenb öeiii^mac^ten."

„2lber S§r folltet in Gurem ^^lltcr nid)t me^r fo fdimer tra=

gen", fagte ^^rau öisbett).

„3a, mcnn ic^ nic^t 35oten gel)en müßte, ber SXrmut l^alber 30

unb um mein ßeben ju friften", antmortete er; „ad), fo eine reid)e

grau mie 3^r meiß nid)t, mie mcl)e 9lrmut tut, unb mie mo^t

ein frifdier Jrunf bei foldjer .^i|e."

9ll5 fie bie§ :^örte, eilte fie ins .»pauS, no^m einen Ärug bom

Öefims unb füllte i^n mit 3Baffer; bod) al§ fie jurürffcfirte unb 35

nur nod) menige Schritte bon i^m mar uub ha^ ^}Jtännlein fa^,

mie e§ fo elenb unb berfümmert auf bem ©od fa^, 't)a füllte fie
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inniges ^DJlitlcib, bebad)tc, ha'!^ ja iiji SDlann nicfjt ju -'paufc jci,

imb jü [teilte fie ben SÖajfcrfrug Beifeite, naljiii einen Sedier unb

füllte if)n mit 2Bein, legte ein gute» 9ioggcnBrot baranf nnb

brachte e§ bem 'Eliten. „So, nnb ein Scf)tncf 3Bein mag Gncf)

5 Beffer frommen al§ äöaffer, ha ^i)x icf)on fo gar alt feib", fl^rod)

fie; „oBer trinfet nicf)t fo t)aftig unb effet and) 23rot bajn."

S)a§ 93Mnntein fa() fie ftaunenb an, Bio gro^c 3:ränen in

feinen alten Singen ftanben; er tranf nnb fprac^ bann: ,„3d) Bin

alt getüorben, aBer ic!^ l^aB' menige 'D3lenfd}en gefe^en, bie fo mit=

10 teibig mären unb if)re @aBen fo fd)ön unb ^tx^xa, ju fpenben

müßten mie 3t)v, ivran £isBet^. '^(5er eS mirb Gnc^ bafür and)

re(^t mo'^lge^en anfärben; fold) ein-iperj BleiBt nid)t unBelo^nt."

„^fiein , unb ben £o^n foll fie jur ©teile l^nBen", fc^rie eine

fc^recEIid)e ©timmc, unb al§ fie fic^ umfal)cn, mar e§ .^err ^4>eter

15 mit Blutrotem (ycfid)t.

„Unb fogar meinen 6f)rcnmein giefecft bu üu§ an23ettel(eute,

unb meinen -JJhmbBei^er giBft bu an bie 2\pptn ber ©tra^en=

läufer? 3)a, nimm beinen So^n!" <yrau öiäBet^ ftürjte äu fei=

neu t^üB^i^ unb Bat um S^er^eitjung ; aBer ba§ fteinerne .Sper,^

20 fannte fein 53titleib, er breite bie ^4>eitfd)e um, bie er in ber -öanb

^ielt, unb fd)(ug fie mit bem .'panbgrtff bon ßBen^olj fo ^eftig

öor bie fd)öne Stirne, ba^ fie leBIog bem alten 5Jtann in bie

Slrmc fanf. 3ll§ er bieS falj, mar eS bod), al§ rcuete if)n bie

2:at auf ber ©teile; er Büdte fid) l)eraB, ju fcf)auen, oB noc^ 2c=

25 Ben in i^r fei, aBer ba§ 5]lännlein f|)rad| mit mol)lBefannter

©timme: „®iB bir feine 5M!^e,Äol)len='|^cter; c§ mar bie fd^önfte

unb lieBlidifte 33lumc im ©c^marjmalb, aBer bu ^aft fie 5er=

treten, unb nie meljr mirb fie mieber Blühen."

S)a mid) alleö 53lut au§ '4-^etersi 2Öangen, unb er ]pxaä):

so „Ufo feib ^1)i c§, i^err ©diaij^aufer? 5hm, mag gefd)el)en ift,

ift gefd)el)en, unb e§ l)at Wo^l fo fommen muffen, ^ä:) Ijoffc aBer,

3^r merbet mid) nid)t Bei bem Ö)erid)t an,^cigen al§ '^^Jiörber."

„(Sleuber!" ermiberte bag ölaemänntein. „äöag mürbe e§

mir frommen , menn id) beine fterBtid)e .'püttc itn ben (Balgen

sr. brtid)te? 9lid)t irbtfc^e @erid)te flnb e§, bie bu ju fürd)ten tjaft,

fonbern anbere nnb ftrengere; benn bu tjaft beine ©eete an hm
;öijfen bevfauft."
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„Unb fiab' i(^ mein .^erj öerfauft", icf)rie i:peter, „fo ift ntc-

manb baran jc^ulb al» bu unb beine bctrügeriid^e ©c^ä^e; bu

tüc!ijrf)er 6)ei[t ^]"t mtdf) inö 2}erberBen gefiü^rt, mi($ getrieben,

baB icf) bei einem anbern cSpitfe fni^te, unb auf bir liegt bie ganje

U)erantiDortung." ^^Iber faum fjatk er bieä gefagt, ']o rouc|§ 5

unb jdirooH ba§ ®(a§männtein unb würbe ^oä) unb breit, unb

jeine 2lugen joEen fo gro^ gettjcfen jein mie (Su|)pentet[er, imb

fein 5Jhmb war toie ein gcf;eijter SacEofen, unb stammen bti^=

ten barau§ {)erüor. ^-]3eter Warf ficf) auf bie Ä?nie, unb fein ftei=

nerne§ .^erj f(i)ü^te if;n nic^t, ba^ nid)t feine ©lieber jitterten lo

wie eine Sfpe. 5Jtit ©eicrstraüen ^acEte i[)n ber 2Balbgeift im

Ülacfen, bretjte il^n um, wie ein 2BirbeIwinb bürre» 2aub, unb

Warf if)n bann ju SBoben, ba^ i^m atteSiippen fnacEten. „@rben=

Wurm!" rief er mit einer (Stimme, bie Wie ber 5Donner rottte;

„ic^ fönnte hxä) jerf(f)mettem , wenn icf) Wollte, benn bu {)aft is

gegen ben .^erm be§ 2Balbe§ gefreöelt. 9lber um biefe§ toten

äöeibeö willen, bie mic^ gefpcift unb getränft ^ot, gebe irf) bir

a(i)t Sage g^ift; befe'^rft bu bicf) nic^t jum @uten, fo fomme idi

unb jermolme bein ©ebein, unb bu fa^rft l^in in beinen©ünben."

@§ War f(f)on 3lbenb, al§ einige ^Jldnner, bie borbeigingen, 20

ben rei(f)en ^peter Tlnnt an ber 6rbc liegen fa^en. ©ie Wanbten

i^n i)in unb 'i)tx unb fu(f)ten, ob no(i) Altern in it)m fei; aber

lange War it)r ©ud^en öergebeng. ©nbli^ ging einer in ba^

^aui unb bracfite SKaffer l^erbei unb befprengte if)n. 2)a ^olte

^eter tief 3ltem, ftöf)nte unb f(f|lug bie klugen auf, fi^aute tange 25

um fid) ^cx unb fragte bann na($ lyxau 2i§betl§, aber feiner !§atte

fie gefe^en. 6r banfte ben 5JMnnern für i^re ^^püifc, fd)Iid) in

fein .!pau§ unb f(^aute fic^ um; aber i^-rau Sisbet^ War Weber

im Äeller no($ auf bemSBoben, unb ha^, )xia% er für einen fd)rec£=

liefen 3:raum ge^^atten, war bittere 2Ba:^r^ett. 2Bie er nun fo 30

ganj allein war, ba famen i^m fonberbare ©ebanfen; er für(^=

tete fic^ öor nid)t§, benn fein ^ex^ war ja falt; aber wenn er an

ben 2ob feiner f^rau bad)te, fam i§m fein eigeneg ^infdjeiben

in ben ©inn, unb wie belaftet er baf)infaf)ren werbe, fd)Wer be=

laftet mit tränen ber 9Irmen, mit taufenb if)rer f^Iüt^e, bie fein 35

.»perä nid)t erWeidjen tonnten, mit bem Jammer ber Gfenben,
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Quf bie er feinen Jpunb ge^e^t, Belüftet mit ber ftitten 3Seräraeif=

lung feiner SJhitter, mit bem Slut ber ft^ijnen, guten £i§6etl^;

unb fonnte er bod; nic|t einmal bem atten ''-IJiann, il^rem S5ater,

9te(^enf(^aft geben, mann er fäme unb fragte: „2Öo ift meine

5 2od§ter, bein Söcib?" 2Bie mollte er einem anbern ^-rage fte^en,

bem alle Sßätber, alle ©een, alle SSerge gehören unb — bie

Seben ber 5Jlenf(i)en?

(5§ quälte i§n aud) na(^t§ im Sraume, unb alte Slugenblirfe

tuac^te er auf an einer fü§en©timme, biei^m3urief:„^eter, fd)aff

10 bir ein märmereä -^erj!" unb menn er ermaciit mar, f(^lo§ er

bocf) fernen mieber bie Slugen, benn ber ©timme nac^ mu^te e§

grau Si§bet^ fein, bie i|m biefe Sßarnung jurief. 5£)en anbern

Sag ging er in§ SBirt§f)au§, um feine ©ebanfen p jerftreuen,

unb bort traf er ben bicEen @äecl)iel. @r fe|te fici) ju i^m, fie

15 fprac^en bie§ unb jeneS, öom fcfiönen äßetter, bom Ärieg, öon

ben ©teuem unb enblic^ ami) bom 2;ob, unb mie ba unb bort

einer fo f(^nell geftorben fei. S)a fragte ^eter ben S)icfen, toag

er benn öom Job l)alte unb loie e§ i\aäji)n fein totxhe. @je(^iet

antmortete i^m, ba^ man ben Seib begrabe, bie ©eele aber fal^re

20 entmeber auf pm ^immel ober l)inab in bie ^ölle.

„2tlfo begrabt man baS-^erj auc§?" fragte ber ^etergefpannt.

,,6i freiließ, ha^ tohh auc^ begraben."

„Sßenn aber einer fein-^erj nicf)t me§r fjaf?" fu^r^eter fort.

©jec^iet fa§ i^n bei biefen äöorten fc^rerfUd) an; „maS tuittft

25 bu bamit fagcn? 2Bittft bu m\ä) fo:p|)en? 5Jleinft bu, ici) ^abi

fein «^eräl"

„D, .^erj genug
, fo feft tüie ©tein", erluiberte ^eter.

ßjec^iel fal^ i^n öcrnjunbert an, fcfiaute fic^ um, ob e§ nie=

manb gehört f)ab^, unb fprad) bann: „2Bo^er rcci^t bu e§? Ober
30 )jo(f)t bielleiiijt ba§ beinige and) nid^t mel^r?"

„^^0(i)t ni(^t mel^r, ftenigfteng nid)t l)icr in meiner iöruft",

anttuortete ^peter 5Jiunf. „?lber fag mir, ba bu je^t mei^t, maä
id) meine, tüie mirb e§ ge^en mit unferen .^cr^en?"

„äöa§ fümmert bid) bieg, ©cfell!?" fragte (äjcc^iel lodienb.

35 „^aft ja auf ßrben bottauf p leben, unb bamit genug. £)a§ ift

ja gerabe ba§ SSequeme in unfern falten -fperjen, ha^ un§ feine

i^urc^t befällt bor fotdien ©ebanfen."
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„äöoljl waijx; aber manbcuft bocf) baran, unb wenn it^ aud}

jcijt feine 'iS-nx^t md^x fcnnc, \o tvd^ \ä) boc^ loo^t nod^, loie

l'eljv id) niid) üor ber .^öKe 9eiürcr}tet, a(§ id) noc^ ein £(eincr

unfdjntbigcr .^na6e wax."

„9hin— gut luirb cä un§ gerabe nid)t get)en", fagteSjei^iei. 5

„Aj)ii6' mal einen (£c^u(meifter barüfier Befragt, ber jagte mir, ba^

nad) beni lob bie -perjen gelpogen loerben, föie \ä))X)n fie fid) ber=

jünbiget Ijiittcn. Sie teidjten fteigen auf, bie |(f)roeren finfen^inaB,

unb id) benfe, unfere Steine werben ein gnteä ß)etüid)t '^aBen."

„5(rf) frci(i(^", erjüiberte '^eter, „unb eö i[t mir oft felBft un= 10

Bequem, ha^ mein .!perä fo tei(naf;inIo§ unb ganj gleic^güttig ift,

raenn id) an folc^e Singe benfe."

©0 jprac^en fie; aBer in ber nädiften ^Jiad)t l^örte er fünf=

ober fcd)5mal bie Befannte ©timme in fein £)f)r lifpetn: „-4>etcr,

fd)aff bir ein inärmereg >sj)erj!" ßr empfanb feiiu' '}teue, ba^ er 15

fie getötet, aber menn er bem ©cfinbe fagte, feine ^^rnu fei üer=

reift, fo bad)te er immer baBei: „äBofjin mag fie luofit gereift

fein?" (5ed)§ 2;age !^atte er e§ fo getrieBen, unb immer t)örte

er nad)tä biefe ©timme, unb immer bad)te er an ben 2iJatbgeift

unb feine fct)redüd)e S)ro^ung; oBer am fieBentcn^JJlorgen fprnng 20

er auf tjon feinem Säger unb rief: „5iun ja, mitt fe^en, oB ic^

mir ein märmereg fd)affen fann; benn ber gteicfigültige Stein

in meiner SSruft mad)t mir ba§ SeBen nur (angroetlig unb öbe."

6r 50g fd)nett feinen Sonntaggftaat an unb fe^te fic^ auf fein

^4>ferb unb ritt bem 2:annenBüt)t ^u. 25

3m 2annenBüt)t, loo bie SSäume bic^ter ftanben, fa^ er ab,

Banb fein ^-pferb an unb ging fc^nelten (5ct)ritte§ bem ßJipfet be§

.f)ügelä 3U, unb aUi er üor ber bieten Xanne ftanb, ^uB er feinen

©pruc^ an:

„Sd)a^^aufer im grünen Sannentoalb, so

iöift üielc l^unbcrt 3af)re alt,

S)ein ift aT 2anb , luo Sannen ftel^en,

Säpt bid^ nur ©onntng§tinbcrn fefjen."

5Da fam ba§G5ta§männIein ^eröor, aBer nic^t freunblic^ unb

traulich tnie fonft, fonbem büfter unb traurig; e§ ^atte ein 9iöd= 35

lein an öon fdimaräem (S)(a§, unb ein langer Trauerflor ftattertc

^eraB öom §ut, unb 5]3eter töu^te mot)(, um men e§ traure.
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„SCßa§ tüiUft bu öon mir, ^eter 931unf?" fragte e§ mit

bumpfer ©timme.

„S(^ :^ai)' uü(^ einen 2Bunj(^, ^ivx (Sc^a^^aufer", anttoor*

tcte ^^eter mit niebergefc^tagenen 3lugen.

ö „J?önnen ©tein^erjen noc^ toünict)en?" jagte jener; „bu §a[t

atte§, ma§ bu für beinen fii)(e(f)tcn ©iun Bcbarfft, unb ir^ toerbe

fc^rcertic^ beinen 33}unf(^ erfüllen."

„3l6er ^t)r ^abt mir boct) brei SBünfdje jugefagt; einen '§aö'

lä) immer noif) üBrig."

10 „®o(f) fann ic^ ifin üerfagen, tuenn er tijricfit ift", fu^r ber

3BaIbgeift fort; „oBer montan, irf) loitt ^ören, toaS bu roiÜft?"

„<So nehmet mir ben toten ©tein ^erau§ unb gebet mit

mein tebenbige§ -^perj", fprai^ ^eter.

,,.§06' ii^ ben .'panbel mit bir gemact)t?" fragte ha^ ^iü§=

15 männtein; „bin icf) ber ^oIIänber = ''JJiicf)e(, ber Üteiifitum unb

falte öer^en fc^enft? S)ort, bei i§m mu^t bu bein .^erj fuc^en."

„"ild], er gibt c§ mir nimmer jurürf", antmortete ^^eter.

,ß)u bauerft mic^, fo fcf)(erf)t bu aucf) bift", fpra($ ba§ 9JMnn=

lein naä) einigem '»Jiac^benfen. „3lber toeit bein 3öunf($ nicf)t

20 töricht ift, fo fann ic^ bir menigfteng meine .ipütfe nid^t abfcf)(a=

gen. ©o l^öre. S)ein .fperj fannft bu mit feiner (Beraalt me^r

befommen, tuo^t aber mit ßift, unb eä toirb öietteicf)t nit^t

fcEltoer Ratten; benn ^JJ^idiel bleibt bo(^ nur ber bunime ^JJlic^et,

obgleid^ er fict) ungemein ftug bünft. ©o get^e benn geraben

25 iJüegeg ju i^nt ^in unb tue, toie irf) bir ^ei^e." Unb nun unter=

richtete er if)n in altem unb gab it)m ein Äreujlein au§ reinem

@ta§: „"^Im 2cbm fann er bir niif)t fct)aben, unb er mirb hiä) frei^

[äffen, menn bu il)m bieä öor^alten unb baju beten wirft. Unb

^aft bu benn, roaä bu üerlangt Ijaft, erhalten, fo fomm loieber

30 äu mir an biefen Ort."

5peter Warnt na'^m ba§ ^reujtein, ^jrägte fiel) alle 2Bortc

in§ @ebäd)tni§ unb ging lüeiter nad) .!pollänber='M(^elä 58e=

l)aufung, 6r rief breimal feinen ^iamen, unb alfobalb ftanb

ber Stiefe bor il)m. „3^u ^ft bein SBeib erfi^lagcn*?" fragte er

35 if)n mit f(^recflid)em Sachen; :§ätt' eö aud) fo gemacht, fie l^at

bein 25ermögcn an ba§ 3Settelöolf gcbrad)t. 9lber bu wirft auf

einige 3'^it au^er 2anbc§ ge^cn muffen, benn e§ toirb 2i\xm
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mad^cn, tuenu man fie nii^t fiubet; imb bu 16rauc§|t tool^t (Selb

unb fommft, um e§ ju f)oten?"

„2)u f)aft'§ erraten", ernjiberte ^peter, „unb nur ret^t öic[

bie^mal, benn nad^ 3Imerifa i[t'» toeit."

53üc^el ging boron unb brarfite i^n in ieinc ^ütte, bort 5

f(f)Io^ er eine 2ru£)e auf, ujorin öiet Selb tag, unb langte gonje

9iotten öolb l^erau§. äöä^renb er eg jo auf ben Jijt^ tiinjäl^ttc,

iprad^ ^eter: „S)u Bift ein lojer 2}ogel, '*M(^el, ba$ bu mid)

belogen t)a[t, iä) 'i)ätU einen ©tein in ber S3ruft, unb bu ^aBejt

mein .^er^!" lo

„Unb i[t e§ benn ni(^t jo?" fragte ^JSliäjtl ftaunenb; „fül^tft

bu benn bein ^erj? S[t e§ nid)t falt toie @i§? ^aft bu ^urdtit

ober ®ram, fann biet) etwa» reuen?"

„S)u t)aft mein ^er^ nur ftittefte^en laffen, aber id§ i)ah^ e§

noct) tt)ie fonft in meiner SSruft unb ßjecfiiel au(^, ber l^at e§ i5

mir gefagt, hal^ bu un§ angetogen I^aft; bu bift nic^t ber 9Jtann

baju, ber einem ba§ .^erj fo unbemertt unb ot)ne @efal^r au§

berSSruft reiben fönnte! ha mü^teft bu zaubern fönnen."

„SIber iä) öerfiii)cre biet)", rief 5Jlict)cI unmutig, „bu unb

©äec^iet unb alle reichen Seute, bie e§ mit mir geilten, !§aben 20

iol($e falte -^erjeit tt)ie bu, unb i^re rediten ^er^en £)abe iä) t)ier

in meiner Kammer."

„@i, mie bir ha^ ßügen öon ber 3unge ge^t!" lacfite ^eter.

„S)a§ madt)' bu einem anbern mei»! 5Jleinft bu, ii^ l^ab' auf

meinen Steifen nic£)t fot(^e ßunftftücEe ju 3)u^enben gefe^en? 25

9tu§ SBad^» nai^gea^mt finb beinc -Sperren ^ter in ber Kammer.

S)u bift ein reidtier Äerl, ha§i geb' iä) ^u, aber ^aubem tannft

bu nic^t."

S)a ergrimmte ber 3iiefe unb ri§ bie Äammertüre auf.

„Äomm l^erein unb Iie§ bie 3ettel alle, unb jene§ bort, fcfiau, bae so

ift ^eter ^3Jlun!§ ^er^; fie^ft bu, Uiie eg äucJt? Äann man baä

auc§ au» äöact)§ maciien?"

„Unb bo(^ ift e§ au§ 2Bai$5", antmortete ^eter. „<5o

fd)(ägt ein red§te§ ^erj nict)t , ict) !^abe ba§ meinige noci) in ber

SBruft. ^'lein, jaubern fannft bu nic^t!" 35

„5lber id§ mitt e§ bir bemeifen!" rief jener ärgerlich; „bu

foltft e§ felbft füt)len, ba§ bie» bein -^erj ift." (Sr na^m e§, ri^
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5Peter§ 2Sam§ auf unb nafim einen ©tein au» feiner SSruft unb

äeigte if)n öor. S)ann na^m er ba§ ^er§, ^au(f)te e§ an unb

fe^te e§ Be^utfam an feine ©teile, unb atfoöalb füllte 5peter,

tüie e§ |)D(^te, unb er fonnte ficf) Inieber barüBer freuen.

5 „Söie ift e§ bir je^t?" fragte 5Jti(^e( Iäcf)elnb.

„SBa^rl^aftig, bu Ijaft bod) redit ge^aBt", antlnortete ^eter,

inbem er Be^utfam fein ^reujlein au§ bcr 3:afc^e 50g. „^ätV

iä) hoä) ni($t geglaubt, baß man bergteicfien tun fönne!"

„91ic^t toa^r? Unb jauBern !ann ic^, haä fie^ft bu; aber

10 fomm, je^t toill iä) bir ben ©tein irieber ^ineinfe^en."

„®emacf), ^err ^J^it^el!" rief 5ßeter, trat einen Scf)ritt 5U=

rücE unb ^ielt i^m ha^ ^reujtein entgegen. „Wd ©^ecf fängt

man 5}ldufe, unb bic§mat Bift bu ber betrogene." Unb jugleicf)

fing er an ju Beten, ma§ i^m nur Beifiet.

15 £)a mürbe 5Jiicf)eI fteiner unb immer f[einer, fiel nieber

unb manb fic§ ^in unb ^er mie ein äöurm unb ärfi^te unb ftö^nte,

unb alte >5er3en um^cr fingen an ju jucfen unb ju porfien, ba^

e§ tönte mie in ber SBerfftatt eine» UIjrennto(f)er§. ^eter aber

fürcf)tete ficf), e§ mürbe if)m gan^ umt)eimtic^ 3U 3[Rut, er rannte

20 jur Kammer unb jum ."pau§ ^inauy unb ftimmte, öon 3(ngft

getrieben, bie getfenmanb §inan; benn er ^örte, ba^ ^Dlic^et fi(^

aufraffte, ftam)3fte unb tobte unb itpt fc^redtiifie ^ytüc^e nac^=

f(i)icfte. 9l(§ er oben mar, tief er bem 2annenBü^( ju; ein fd)rerf=

tirfieö SSetter ^og auf, Sti^e fielen tintg unb re(^t§ an i^m nie=

25 ber unb ^ei-fdimetterten bie 33äume, aber er fam mo^fBefialten

in bem 9teüier be§ (5)ta§männtein§ an.

©ein ^erj )30(f)te freubig, unb nur barum, meit e§ pochte,

5Dann aber fa^ er mit Gntfe^en auf fein ßeBen jurücE tnie auf

ba§ ÖJemitter, ha§ t)inter it)m re(f)t§ unb tinf§ ben fc^öncn ä'Öatb

30 3erf|)Utterte. 6r ba(^te an ^5^rau 2t§Bet^, fein fcf)öne§, gute§

äBeiB, ba§ er au§ ©eij gemorbet; er fam fic^ fetbft mie bcr 3Iuö=

tüurf ber ^}}lenfc^en bor, imb er meinte §eftig, a(§ er an (äf.a§=

männ(ein§ '^üget fam.

©ifia^^aufer fa§ fifion unter bem lannenbaum unb rauchte

30 au§ feiner fteinen ^pfeife, botf) faf) er munterer au§ al§ juüor.

„SBarum meinft bu, ^ot)Ien=^^etcr?" fragte er. „-!paft bu bcin

^erj ni(f)t erfjatten? Siegt noj) ba§ falte in beiner Sruft?"

^lauff. rv. 17
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„?l($ «^en!" jeufäte 5peter, „al§ i(^ noifi ba§ falte ©tein'^erä

trug, ba tocinte id) nie, meine 5lugen tcaren jo trocfen aU ba§

£anb im Suli; je^t aBcr miü e§ mir Beinahe ha§ atte ^erj 3er=

brccfien, Ira? ic| getan! 53^cine ©cEiutbner l^aBe irf) in§ (Jlenb

gejagt, auf 5lrme unb i?ran!e bie .^unbe geljet^t, unb ^f)X mi^t 5

c§ ja fclbft — loie meine 5pcitjc[)e auf iljre jd)öne ©time fiel!"

„^eter! bu loarft ein großer ©ünber!" fprac^ ba§ 53tänn=

lein. „®o§ @etb unb ber 5Jlü§iggang I)aBen bid§ öerberBt, Bi§

bein ^erj ju ©tein tourbe, ni($t f^reub', ni(f)t ßeib, feine 9teue,

fein 9]HtIeib mcf)r fannte. StBer Oteue öerfö^nt, unb menn id) 10

nur Wü^tc, ha^ bir bein Men red^t leib tut, jo fönnte i<^ f(^on

noi^ Jt)o§ für bid) tun."

„Sßitt ni($t§ me^r", antlnortete 5peter unb Iie§ traurig fein

.^^aupt finfen, „5llit mir ift e§ au§, fann mic^ mein Sebtag

nid}t mef)r freuen; tüa§ foll iä) fo allein auf ber äöelt tun? 15

5Jleine 5Jhittcr öerjcitit mir nimmer, tea» id) i^r getan, unb

öieEeidjt l^ab' ic^ fie unter ben 33üben gebracht, id) Ungeheuer!

Unb ßiäbetr), meine ^yrau! ©erläget mid) lieber aud) tot, <^err

©c^a^'^aufer, bann l^ot mein elenb ßeben mit einmal ein @nbe,"

„®ut", ermiberte ba§ 5JMnntein, „föenn bu nidjt anberö 20

toiüft, fo fannft bu e§ ^aben; meine %it ^abz id) bei ber ^anb."

6r natjm gang rut)ig fein ^4>fcif(ein au§ bem iltunb, flopfte c§

au§ unb ftedte e§ ein. S)ann ftanb er langfam auf unb ging

I)inter bie Sannen, ^eter aber fe^te fid) meinenb in§ 6)ra§,

fein Seben mar if)m nid)t§ metjr, unb er ermartcte gebutbig ben 25

2:Dbe»ftrcid). 9cad) einiger 3eit f)örte er leife Stritte f)inter fid)

unb bad)te: „3e^t iüirb er fommen."

„©c^au bid) nod) einmal um, ^eter 9)tunf !" rief ba§ 5]Mnn=

lein. Gr mifc^te fi(^ bie tränen au§ ben klugen unb fd)aute fid) um
unb fa"^ — feine 5Jcutter unb Sisbetf), feine ^yxan, bie i^ freunb= 30

lic^ anbtidten. S)a f))rong er freubig auf: „©0 bift bu nidjt tot,

l'i§bet^; unb and) 3|r feib ha, illutter, unb Ijabt mir Vergeben?"

„©ie moUen bir öersei^en", f^rad^ ba§ @ta§männtein, „Ujeil

bu tuo'^re 9teue fü'^lft, unb atte§ foE öergeffen fein. 3ie^ je^t

f)dm in beine§ S^ater§ glitte unb fei ein ^ö^Ier toie jubor; bift 35

bu brat) unb bieber, fo mirft bu bein <§anbmerf e'f)ren, unb

beine -Ikdjbarn toerben bid) mc^r lieben unb ad)tcn, at§ menn
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bu selben Sonnen (BolbeS Ijätteft." ©o fprac^ ba§ (B(a§männ^

(ein unb naijm SXBl'djieb öon i^nen.

Sie brei loBten nnb jcgnetcn i§n unb gingen ^eim.

5Da§ |3rac^töoIIc§au§ be» reicf)en^eter§ ftanb nic^t me^r; ber

5 29li^ l^attc e§ angejünbet unb mit dli feinen ©cfiäiien nieberge^

16rannt; aber nac^ ber bäterIic£)enC")ütte Wax e§ nic^ttneit; bort^in

ging je^t i^r 2Bcg, unb ber gro^e 3}ertu[t Befüntmcrte fie ni(i)t.

Sifier tt)ie ftaunten fie, at» fie an bie .^ütte lamen! Sie Juar

ju einem f(i)önen 33auern^au§ getoorben, unb aEe» barin Voax

10 einfa(f), aBer gut unb rcinlicf).

„S)a§ !^at ba§ gute ©lagmänntein getan!" rief ^^eter.

„2ßie f(f)ön!" fagte grau 2i§6et^; „unb ^ier ift mir öiel ^et=

mifd)er a(§ in bcm großen .^au§ mit beut Bieten ©cfinbe."

S}on je^t an UJurbe ^etcr Tlnnt ein fleißiger unb tnadcrer

15 dJlann. 6r toar aufrieben mit bem, föaä er ^atte, trieB fein

^anbtoerf unberbroffen, unb fo fam e§, ba^ er burt^ eigene

^aft n5ot)tf)aBenb hiurbe unb angcfefjen unb BetieBt im ganjen

SBatb. @r janfte nie me!^r mit grau 2i§BetI}, e^rte feine 5Jiut=

ter unb gaB ben 3Irmen, bie an feine Sure |}Oc^ten. 5K§ nad)

20 '^ai)X unb 2ag grau Si»Bet'^ öon einem fcfiönen ÄnaBen gena§,

ging 5ßeter nacf) bem 2annenBüf)( unb fagte fein ©prücfitein.

2(6er ba§ ®ta§männtein geigte ]iä) ni^t. „<§err ©c^a^^aufer",

rief er taut, „^ört mic^ boi^; iä) toili ja ni($t§ anbere§, ai§

@u(^ ju ©eöatter Bitten Bei meinem ©ö^ntein!" 3tBer er gaB

25 feine 2lntniort; nur ein turjer Söinbfto^ faufte bur^ bie Sannen

unb toai-f einige Sannenjapfen ^eraB in§ @ra§. „<5o mitt idc)

bie§ ä^m Slnbenfen mitnet)men, meit '^f)x @ucf) boi^ nic^t fe^en

laffen tooltet", rief 5peter, ftetfte bie 3<ipfe^ "^ "^ie Safere unb

ging nac^ 'paufe; aBer atä er ju §aufe ba§ ©onntagemamS
30 augjog imb feine -J3hitter bie Safcfien ummanbte unb ba§ 33}am§

in ben J?aften tegen Ujottte, ha fieten bier ftatttirf^e öetbrolten

^erauy, unb at§ man fie öffnete, toarcn c§ tauter gute, neue

Babifc^e Sater, unb fein einziger fatfc^cr barunter. Unb ha^

mar ha^ ^atengefcfjcnf be§ ^JtiinnteinS im Sannenmatb für ben

85 fleinen 5peter.

©0 leBten fie ftilt unb unöerbroffen fort, unb nod) oft nac{)=

^er, al§> ^^eter Mimt fc^on graue .'paare fjattc, fagte er: „Gä ift

17*
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boä) Beffer, aufrieben ju jein mit toenigem, aU ®oIb unb ©ütcr

(jakn unb ein foUe§ fQn^."

6» mochten ft^on etttja fünf 3:age öergangen fein, toä^renb

fyeüj, ber Säger unb bei ©tubent nod) immer unter ben 9fäu=

Bern gefangen fa^en. ©ie mürben äU^ar bon bem Hauptmann 5

unb feinen UntergeBenen gut Bet^anbeÜ, aBer benno(^ fel^nten

fie fid) naä) ^Befreiung; benn je me§r bie 3eit fortrüdte, befto

t)öt)cr ftieg au(i) il^re 9Ingft bor Sntbecfung. 2lm STBenb be§

fünften Jngeg erftärte ber i^äger feinen Seibenggenoffen, ba^ er

cntfcfiloffen fei, in biefcr Dtad^t toSjuBret^en, unb toenn e^ ii^n lo

aud) ba§ SeBcn foften foCte. @r munterte feine ßJefä^rten jum

gleichen 6ntfct)luf; auf unb jeigte i^nen, mie fie if^re ^ludfit in§

3öerf fe^en tonnten, „2)en, ber un§ 3unäd)ft fielet, nel^me iä) auf

mid^; e§ ift Dlottoetir, unb 3tot tennt fein ©eBot, er mu^ fterben."

„©tcrBen?" lief ^dij entfe^t; „S^r mottt i^n totferlagen?" 15

„S)a§ Bin id) feft entfd)(offcn, toenn e§ barauf an!ommt,äiDei

ÜXtenfdjcnleBen 5U retten, Söiffet, ha'^ i(^ bie 9täuBer mit Beforg=

üd)er 531iene IjaBe flüftern ^ören, im 2Balb Juerbe nad) i^nen ge=

ftrcift, unb bie alten SöeiBer berrieten in il^rem 3oi"n bie Böfe 2tB=

fid)t ber33anbe, fie fc^impften auf un§ unb gaBen ju bcrfte^en, toenn 20

bieSiäuBer angegriffen mürben, fo muffen fie ol^ne@nabe fterBen."

„(Bott im .^tmmet!" rief ber Jüngling entfe^t unb berBarg

fein ®efid)t in hk .^änbe.

„Ülo(^ TjaBen fie un§ ba§ 5Jteffer nic^t an bie Äel^Ie gefegt",

fu^r ber Säger fort; „brum la^t un§ i^nen äuborfommen. Söenn 25

c§ bunfel ift, fd)lei(^e iä) auf bie nöc^fte SBadie ^u; fie toirb an=

rufen; iä) merbe i^m äuflüftern, bie ©räfin fei :plö^üd§ fel^r franf

gcroorben, unb inbem er fic§ umfielt, fto^e i^ i^n nieber, S)ann

t)ote id) 6ud) aB, junger 53cann, unb ber gleite !ann un§ eBenfo=

toenig entget)en; unb Beim brüten l^aBen toir 3U jtoei tei(^te§ ©piel." 30

S)er Säger fa"^ Bei biefen SSorten fo ft^redlid^ au§, ba^

x^dxz fid) bor it)m fürd)tete. (5r tooEte it)n Bereben, bon biefem

Blutigen öcbanten oBjufte'^en, alg bie 2:üre ber <^ütte leife auf=

ging unb fc^uett eine ©eftalt fiereinfdilüpfte, 6§ toar ber §aupt=

mann. 23e^utfam fi^Io^ er lieber ju unb ttiintte ben Beiben 35

(befangenen, fid) rut}ig 3U bcrt)alten. Gr fe^te fid) neBen S^elij;
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nieber imb jprac^: „^^rau ©räftit, ^i)x feib in einer fcfitiiumeu

Sage, föuer .§err (Öenta^l ^nt nt(^t äßort gefjalten, er §at nid)t

nur ba§ Söjegetb ni($t geid)icft, lonbern er :^Qt micf) bie 9tegie=

rangen nmfier aufgeboten; Betnaffnete ^Jtannjcfiaft [treift üon

5 allen ©ettcn bur(^ ben Söatb, mn m.\ä) unh meine Seute auf=

äufjeben. ^ä) '^abe ßurem Öemaljl gebrof)t, 6ud) gu töten, Wenn
er 531iene macfie, un§ anzugreifen; boi^ e§ mu^ i§ni entn)eber

an Surem Seben n)entg liegen, ober er traut unjern ©c^müren

nii^t. @uer Seben ift in unjerer .§anb, ift nacf) unfern @e|e^en

10 üertüirft. SBaä tPoUet ^§r bagegen eintüenbcn?"

SSeftür^t jafjen bie befangenen bor fii^ nieber, fie Wußten nic^t

3U antlDorten; bcnn ^^eüi" erfanute too^t, ba^ i§n ba§ ©eftdnbniä

über feine SSerfleibung nur noc^ me^r in @efa§r fe^en fönnte.

„6§ ift mir unmöglich", ful^r ber -Hauptmann fort, „eine

15 S)ame, bie meine botttommene 2lct)tung ^ot, alfo in ®efaf)r

5U fe^en. SDarum tüitt ic^ Qnä} einen S5orfd)Iag jur Otettung

matten, e§ ift ber einzige 9Iu§tt3eg, ber 6uc§ übrigbleibt: Sd)
mid mit Qua) entfliegen."

©rftaunt, überraft^t blidten il^n beibe an; er aber f|jrad)

20 ftieiter: „S)ie ^Jle^rja^l meiner @efeilen ift entfdjtoffen, fi(^ nad)

Stalten p ^ie^en unb unter einer loeitberbreiteten 33anbe Sienfte

p netimen. Wix für meinen 2:ei( besagt e§ nid)t, unter einem

anbern ^u bienen, unb barum tuerbe ii^ feine gemeinfc^aftüdie

©ac^e mit i^nen niadien. äöenn S^r mir nun 6uer äöort geben

25 iDoIItet, grau Öiröftn, für mic^ gutjufibt^edjen, (Sure mäd)tigen

^erbinbungen p meinem ©diut^e anjuloenben, fo fann id) @ud)

uo(f) frei mad)en, e^e e§ ju ']\)ät ift."

f^elij fdiloieg berlegcn; fein rcb(id)c§ |)cr5 fträubte fid), ben

9Jlann, ber i§m ha§ 'illib^n retten trolite, gcftiffentüd) einer @e=

30 fa§r auS^ufe^en, bor ttetdicr er if)n uad}f;cr nid)t fd}ü^cn fönnte.

^ÄI§ er nod) immer ft^tüieg, fuf)r ber «Ipauptmann fort: „Man
fud}t gegenmärtig überall Solbaten; id) tuill mit beut geringften

S)ienft jufrieben fein, ^d) loei^, ha^ ^i)x oiel bermöget; aber id)

rnilt ja nid)t§ n^eiter al§ Guer 2}erfpred)en, ctma» für mid) in

35 biefer ©ai^e ju tun."

„5^un benn", antlüortete^^^elij mit niebergefd)tagenen klugen,

„id) berfprec^e Gnd), tnaS id) tun fann, loaS in meinen .^h'äften
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fte^t, aniiUücubeu, um Surf) nü^lid) 311 jciii. Siegt bocf), wie e§

@uc^ aiirf) ergebe, ein Greift für inid^ barin, ha^ S^i" biejeni

9MuBcrIeBcn ^nä) fcUift nnb frciuiillig entzogen i)abt"

Öerü^rt fü^te ber^iauptntannbiei^anbbiefer gütigen 3)ame,

flü[tertc i!^r no(^ ju, fid) jlcei ©tunbcn nac^ 5lnBruc§ ber 9Za(f)t fie= s

reit ju Ijatten, iinb berlie^ bann, eBcnio borfi(i)tig, loie er gefommeu

lüar, bie .^lütte. S)ie (Befangenen atmeten freier, atä er t)intüeg=

gegangen tvax. „SBa'^rlii^ !" rief ber Säget, „bem ^at 65ott ba§

^erj gelcnft! 2ßie mnnberfiar follen lütr errettet merben! ^pätte

xä) mir träumen laffen, ba^ in ber 2Bclt noc^ etmaä bergteid^en ge= 10

fd)e^en fönnte, unb bafi mir ein foldjes^lbenteuer !6egegnen follte?"

„2BunberBar, oltcrbinge!" erluiberte ^elij. „l^lber Ijabe id)

aud) red)t getan, biefen Mann ju lietrügen? äBa§ fann i^m

mein <£d)u^ frommen? Saget fcUift, Säger, I)ei^te§if)n nii^t

an ben (Balgen loden, toenn id^ it)m nid)t gefte'^e, mer id) bin?" 15

„6i, mie mögt ^l)X foldje Sfrupel f)aBen, lieber Sunge!" ent=

gegncte ber ©tubent, „nac^bem ^t)x (Sure ÜioUe fo meifter^aft

gejpielt! ^JZein, barübcr bürft Sljt @u(^ nidjt ängftigen, ha§ ift

nid^ts anbcre» aU erlaubte 9tütme^r. $at er bod) ben gtebel

begangen, eine angefefiene f^rau fd)änbtid)ermeiie Don ber ©tra^e 20

Ijinmegfü^rcn gu tooHen, unb märet Sl}r nid^t gemefen, mer mei§,

mic e§ um ba§ ßeben ber (Gräfin ftünbe? 9lein, S§r IjaU nic^t

unrecht geton; übrigeng glaube iä), er mirb bei ben @erid)ten

fid) einen ©tein im SBrett geminnen, menn er, ba§ .^au^t bie=

feö (Befinbelg, fic§ jelbft ausliefert." 25

S)iefer leitereÖebanfe tröftete ben jungen ©olbfdimibt. 3^reu=

big bemegt unb boi^ mieber öoE banger SSeforgnig über ba§

(Gelingen be§ $|.slane» burd)lebten fie bie näc^ften ©tunben. (f§

mar id)on bunfel, at§ ber -öan^itmann auf einen 5lugenblicE in

bie ^'ütte trat, einen a3ünbcl iHeiber niebcrtegte unb fprad): 30

„i^xan ©räftn, um unfere gludfit ju erleiditern, niü§t S^r not=

mcnbig biefe ^JJlännerfleibung anlegen. 5Jla(^et 6ud) fertig. Sn
einer ©tunbe treten mir ben ^JJkrid) an." 9fad) biefen äßorten

öerlie^ er bie befangenen, unb ber Säger l^atte ^Jtüt^e, nic^t laut

ju Iad)en. „S)a§ märe mm bie 3mette 3}erfleibung", rief er, „unb 35

iä) motlte fc^mören, biefe fielet Qua) noc^ beffer al§ bie erfte!"

Sie öffneten ben 33ünbe( unb fanben ein ^übfd^e» Sogbfleib
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mit atfem 3uBe'^ör, ha^ f^^elij: trcff(t($ l^a^te. 3lacC)bent er ftd)

i^erüftet, irollte bcr ^äget bie Äleiber ber (Gräfin tu einen äöiu!c(

ber glitte toerfen, ^tü^ gab e§ aBer nicC)t ju; er legte fie ^n

einem Meinen SSünbet ^ujammen unb äußerte, er looHe bie ßJräfin

5 bitten, fie i§m ju j(^en!en nnb fie bann fein ganjeä Seben f)in=

burc^ äum 3lnben!en an biefe merftoürbigen Sage aufbenjatjren.

(änblid) fam ber^au|)tmann. @r mar üollftänbtg bemaffnet

imb bracfite bem ^äger bie SSüc^fe, bie man i^m abgenommen,

unb tin 5puIt)er"^oru. 3luc§ bem ©tubenten gab er eine ^^-linte,

10 unb ivetij reid)te er einen -ijiirfc^fänger, mit ber SSitte, il)n auf

ben ^üU ber 3lot umjul^cingen. @§ mar ein @(üc£ für bie brei,

ba^ e§ fefir bunfet mar, benn leicht Ijätten bie leuc^tenben SSlitfe,

momit gelij; biefe 3öaffe em|)fing, bem Sfiäuber feinen magren

©tanb öerraten !önnen. 3lt§ fie bel)utfam au§ ber glitte getre^

15 ten maren, bemcrfte ber ^äq,cv, ba^ ber gemöf^nlic^e -ißoften an

ber .^ütte bieSmat nict)t befct^t fei. ©o mar e§ möglief), ba^ fie

nnbemerft an ben .^ütten öorbeifcfjIeicCjen fonnten; bod) f(f)(ug ber

ipau^jtmann uicf)t ben gemötjutiifien 5j}fab ein, ber au§ ber <Sii)tuc^t

in benSöalb l^inauffül^rte, fonbern er nätjerte fid) einem Steifen, ber

20 ganj fen!red}t unb, mie e§ f(f)ien, unzugänglich öor i^nen lag. 3lfö

fie bort angefommen maren, mad)te ber Hauptmann auf eine

©tritlleiter aufmertfam, bie an bem Steifen l)erabgefbannt mar.

(ix marf feine 33üc^fe auf ben ütücEen unb flieg äuerft !§iuan; bann

rief er ber (Sriifin ju, il)m äu folgen, unb bot iljr bie §anb jur

25 ^ülfe, ber ^äger flieg jule^t herauf, i^inter biefem Steifen geigte

fii^ ein f^ufel^fab, ben fie einfcl)lugcn unb rafi^ öormiirtö gingen.

„S)iefer fJuB^fab", fljrai^ ber ^au^tnmnn, „füljrt nad^ bcr

Slfi^affenburger ©tra^e. S)ort^in mollen mir uu§ begeben, benn

iä) ^ü^e genau erfa"^ren, ba^ ^f)X (Bmiai)!, ber (Sraf, fii^ gcgcu=

80 märtig bort aufhält."

©dimetgenb jogen fie meiter, ber 9iäuber immer boran, bie

brei anbern bid)t Ijtnter il)m. '>M&) brei ©tunbcn l^ielteu fie an;

ber .g)aubtmaun lub ^^cltj ein, fid) auf einen 33aumftamm ju

fe^en, um auSjuru'^en. @r 30g a3rot, eine Selbftafd}c mit alteui

35 SSein l^eröor unb bot e§ ben ßrmübetcn an. ,„3d) glaube, mir

merben, e^e eine ©tunbe bergel)t, auf ben llorbon flogen, ben

ba§ 5Mitür burd) ben SBalb gebogen l;at. ^n biefem i^-aU bitte
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icf) Sie, mit bem 9lufü()rer ber ©olbaten ^u fprec^en unb gute

iBcf)anbluuc5 für mi($ 511 nevlangen."

^•elii- iagte aiiii) bic§ 511, obluol^l er fid) üon feiner g-üriprat^e

geringen 6rfo(g üerfprod). ©ie mieten noi^ eine !^albe ©tunbe

nnb brad)cn bann auf. Sie niocf)ten ettoa luicbcr eine Stunbe 5

gegangen fein unb näl^erten fid) fdjon ber Sanbftra^e; ber 2ag

fing an l^crauf^nfonimcn, unb bie S)ämmerung berbreitete fid)

f($on imSöalb, al§ if)re Schritte pli3^üi^ burd) einläutet: „Apalt!

©teljt!" gcfeffett lourben. Sic I^ielten, unb fünf Solbaten rüd=

ten gegen fie öor unb bebeuteten iljnen, fie müßten folgen unb 10

t)or bem lommanbierenben ^33}ajor fic^ über i^re Dieife au§tt)ei=

fen. 2ll§ fie nod) ettna fünfjig Sdiritte gegangen toaren, fal)en

fie linfä unb rec^tg im ©ebüfc^ &ctDti)Xc bitten, eine gro^e

Sd)ar fd)icn ben 3Ba(b befetjt p Ijaben. S)er ^Jkjor fa^ mit

mehreren Offizieren unb anbern 5J{ännern unter einer @id)e. is

5lt§ bie ©cfangenen l)or tf}n gebrodjt mürben, unb er eben anfan=

gen wollte, fie p eraminieren über ba§ „äöo^er" unb „2Bof)in",

fprang einer ber 5Jtänner auf unb rief: „'DJtein ©ott, ma§ fel^e

id), ba§ ift ja (Sottfrieb, unfer Säger!" — „^amofit, ^ai 2lmt=

mann!" antraortctc ber Säger mit freubiger Stimme, „ba bin id), 20

unb munberbar gerettet au§ ber .^anb be§ fd)Icd)ten ©efinbelg."

5Die Offiziere erftannten, i^n f)ier ju fet)en; ber Säger aber bat

ben ^Jtajor unb ben Slmtmann, mit i£)m auf hk Seite ju treten, unb

erjä^lte in furjen äöorten , mie fie errettet morben unb toer ber

Sritte fei, meld)er if}n unb ben jungen ®oIbfd)mibt begleitete. 25

ßrfreut über biefe 5tad)rid}t traf ber '>3Jiajor fogteii^ feine

5Jk^regcln, ben luidjtigen (Befangenen meiter tran§|3ortieren ju

laffcn; ben jungen ©oibfdjmibt aber führte er ju feinen Äame=

raben, ftcllte i§n alä ben t)elbenmütigen Siingting öor, ber bie

©räfin burd) feinen 5Jtut unb ieine @eifte§gegenmart gerettet 30

l^abe, unb alle fd)üttelten fyetij freubig bie ^anb, lobten i^n unb

tonnten nid)t fott Werben, fid) öon if)m imb bem Säger i^re

Sdjidjale erjagten ju laffen.

Snbeffen War e§ üöllig 2^ag geworben. S)er 5Jlajor befd)Io^,

bie ^Befreiten felbft bi§ in bie Stabt ju begleiten; er ging mit 35

it)nen unb bem 9lmtmann ber ß^räfin in ha§> nädjfte S)orf, Wo

fein äßagen ftanb, unb bort mu|te fic^ ^elir ju i^m in ben
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SSagcn icijen; ber Säger, ber ©tubent, bcr Slmtmanu unb öietc

nnbere 2eute ritten öor uttb Ijinter tl^nen, unb }o äogen jie im

2:riuin:p;^ ber ©tabt gu. äöie ein Lauffeuer l;atte fid) ba§®eiiid)t

toon bem Üöerfall in ber 2Ba(bid}enfe, öon ber ^lufopierung be§

5 jungen ß)oIbar6eiter§ in ber@egenb öeröreitet, unb ebenjo reißenb

ging je^t bie ©age öon jeiner SSefreiung öon 5Jlunb ju 'llhmb.

6ä war bal^er nid)t gu bertounbern, ba§ in ber ©tabt, tüo^in fie

sogen, bie ©trafen gebrängt öoII^Jtenjcfien [tauben, bie ben jungen

gelben jefien iüottteu. 5(ne§ brängte fii^ ^u, aU ber Söagen Iang=

10 jam l^ereinfutir. „£a« i[t er", riefen fie, „fe^t i^r i()n bort im

^agcn neben beut Offizier; e§ lebe ber brabe (5JD(bf(^mibts=

junge!" unb ein taufenbftimmige» „.^orf)!" füllte bie Süfte.

fyelii' toar Bcfct)ämt, gerührt üon ber raufcfjcnben ^-reube

ber ^enge. 2tber nod) ein rü^renbcrer 3{nBIitf ftanb ifjm auf

15 bem 3tat^aufe ber ©tabt beöor. @in ^l^tann öon mittleren %\i)=

reu, in reid)en Kleibern, empfing i^n an ber treppe unb um=
armte ifjn mit Sränen in ben 3(ugen. „3Bie fann id) bir t)er=

gelten, mein ©o^n", rief er; „bu t)aft mir öiel gegeben, a(§ ic^

na^e baran Juar, unenblic^ üiel ju tierlieren! 2)u ^nft mir bie

20 (iJattin, meinen ^inbern bie 93tutter gerettet; benn i^r jarteS Öe=

ben f)ätte bie ©direden einer foti^en @efangenfc^aft nidjt ertra=

gen." 6g toar ber @ema^{ ber (Sräfin, ber biefe SÖorte fprac^.

©0 fel^r fid§ ^yelij fträuBen modite, einen So^n für feine 3(uf=

Opferung ju ^eftimmen, fo unerbittüd) f(^ien ber ©raf barauf

25 beftef)en äu tuollen. S)a fiel bem Jüngling bag ungtüdtic^e

©c^idfal be§ 9täu6er^auptmann§ ein; er er^ätitte, mie er it)n

gerettet, toie biefe 9tettung eigentlid) ber (Bräfin gegolten fjabe.

S)er 6raf, gerührt nid)t fomotjt öon ber Jpanbtung beg ^paupt=

mann§ ai^ öon bem neuen SSemeig einer ebten Uneigennü^ig=

30 !eit, ben geüj burd^ bie ^üt)l feiner 33itte ablegte, öerfprac§,

ba§ ©einige 3U tun, um ben Ütäuber ju retten.

5lod) an bemfetben 5Lag aber führte bcr ©rof. Begleitet öon

bem madern Säger, ben jungen @oIbfd)mibt nad) feinem ©d)loffe,

too bie ©räfin, noc^ immer bcforgt um ba§ ©cf)idfal beg jungen

35 5Jknne§, ber ]iä) für fie geopfert, fe^nfuditgüoll auf 9la($rid)ten

Wartete. 3Ber befcfireibt i^re greube, alg ifjr @emat)l, ben Ület=

ter an ber ^anb, in itjr Qinnuer trat, ©ie fanb fein (?nbc, itju
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5U befragen, i^m ju banfcn; jie üc^ i^re Äinber rjerbeiBringeu

unb ädgte if;nen bcn ^ocfi^er^tgen ^füngling, bcm i^re ^Jtuttcr

io unenbtid) ttid 'oahante, imb bie Ätetiieu faxten feine <g)änbe,

unb ber jarte Sinn i^rcä ftnb(icf)en S)anfc§, if)re 2>erficf)erungen,

ha^ er iljnen nad) Später unb 5Jlutter auf ber ganzen 6rbe ber 5

Siebfte fei, toaren i^m bie fd)önfte @ntfcf)äbigung für mand)en

Äummer, für bie frf)(af(üfen 5iäcl^te in ber Jpütte ber 9tänfaer.

Slly bie erften 9Jloniente biefe» frot^en 2Bieberfet)en§ öorübcr

traren, ininfte bie ©räfin einem 2)iener, föeldjer Balb barauf jene

0eiber unb ha§ niüI)HicfanntecRän3d)cn'§erBciBrad)te, luclc^ef^etii" ">

ber ©röfin in ber 2Öa[bfd)enfe üBertaffen Tratte. „<^ier ift alles",

fpradi fie mit gütigem Sdc^efn, „tüa§ 3^i' mir in jenen furd)t=

Baren 9lugenBtiden gcgeBen; e§ ift ber 3auBer, toomit S^r mi(^

nmtjültt IjaBt, um meine 3}erfoIgcr mit SSIinb^eit jn f(^Iagen. @§

fte^t @ud) toicbcr jn S^icnften; bo(^ tüiü. id) 6ud) ben S}orfd)tag is

machen, biefe Kleiber, bie id) jum 2lnbenfen an @ud) aufBetnaf^ren

mi3d)te, mir ju üBcrIatfen imb jum 2!aufd) bafür bie ©ummc an=

june^men, met^e bie 3fäuBer jum Söfegelb für mid) Beftimmten."

gelir erfd^raf üBer bie ©rö^e biefe§ 6Jefc^enfe§; fein ebler

©inn fträubte fid), einen Soljn für ba§ anjunel^men, tt)a§ er auä 20

freiem äöillen getan. „(Snäbige Gräfin!" \pxaä) er Bewegt, „id)

fann bie§ nit^t anne'[)men, S)ie Kleiber foEen 6uer fein, tute

^^r e§ Befehlet; jebod) bie ©umme, öon ber ^^r fipret^et, fann

i(^ nidjt annehmen. S)üd^, tt)eit id) mei^, ba§ ^i)X mid) burc^

irgenb etma§ Belohnen toollet, fo er^ltet mir 6ure önabe, ftatt 25

anberen Soljne», unb follte id) in ben fyall fommen, ßurer ^ü(fe

p Bebürfen, fo bürft ^i)x barauf redjnen, ha^ id) 6u(^ barum

Bitten tnerbe." ^Jlod^ lange brang man in ben jungen 931ann;

ober nid)t» t)ermod)te feinen ©inn 3U änbern. Sie ©rdfin unb

i§r ß)emal)t gaben enblic^ nad), unb fc^on tnottte ber S)iener so

bie Ätciber imb ba§ Stänjdjen miebcr megtragen, a(§ fyetiy fic^

an baä @efd)meibe erinnerte, baä er im ©efütjt fo Bieter freubi=

gen ©jenen ganj öergeffen tjatte.

„-öalt!" rief er. „^Jlur etloag mü^S^r mir nod^ au§ mei=

nem ütänjdien ju net)men erlauBen, gnäbige 5rou; ita^ übrige 35

ift bann ganj unb böüig @uer."

„©chattet r\aä) S3elieBen", ipxaä) fie; „oBgleid; id) gerne
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aKeS 3U ßurem (Bebäc^tniö bet)altcn Ijatte, i'o nehmet nur, tüa§

^^r ettüa baöon nic^t entfiefjrcii tuoUet. 5)oc§, tüenn man ira=

gen barf, ica» liegt @n(^ benn ']o fcfjr am ^P)eräen, ba^ ^1)x eä

mir nic^t überlaffcn möget?"

b 5)er Jüngling Ijatte loäfircnb biejcr äßorte fein ütänstfien

geöffnet unb ein Äaft(f)en üon rotem «Saffian fjerouSgenommen.

„2Ba§ mein tft, fönnet ^i)X atteä {)aöen", erftiiberte er läc^etnb,

„boc^ bieg gehört meiner licBen S"i"iiii '-pate; iä) l^aBe e§ felbft

gefertigt unb mu^ eg i^r Bringen. 6y ift ein Sc^muif, gnäbige

10 Jyrau", fu^r er fort, inbem er boS ixäfttfjen öffnete unb ii)X i)m=

bot, „ein <Sif)mu(i, an n:)et^eni id) mic^ fefbft öerfui^t f)aBe."

©ie na^m ba» ^äfti^en; aBer nacf)bem fie faum einen ^(irf

barauf gemorfen, fu^r fie Betroffen ^uiM.

„2Bie! 3)iefe ©teine!" rief fie. „Unb für 6ure ^^^ate finb

15 fie Beftimmt, fagtet ^v§r?"

„Saföo'^l", antmortete t}elir, „meine fyrau 5|5ate §at mir bie

(Steine gcf($icft; iä) l)aBe fie gefaxt imb Bin auf bem SBege, fie

felBft äu üBerBringen."

@erü^rt fa^ it)n bie ©röfin an; Sränen brangen au§ i^rcn

20 'Xiigen, „<So Bift bu ^etij ^^Vrner au5 DtürnBerg?" rief fie.

„3an)of)I! 5rBer n:)o^er toi^t ^i)x fo fifineE meinen 9kmen?"

fragte ber Jüngling unb fa^ fie Beftürjt an.

„D munberöoHe fyügung bey.Oimmets!" ipxaä) fie gerührt ju

i^rem ftaunenben ©emaf)!. „®aö ift ja 3^eür, unfer ^^^atct)en, ber

25 (5of)n unferer ßammer-frau ©abine ! getij: ! ^ä) Bin e§ ja, ^u ber bu

fommen moUtcft; fo f)aft bu beine ^^^ate gerettet, oI)ne eö ju miffen."

„SÖie? (Seib benn ^^r bie (Gräfin Sanbau, bie fo öiet an

mir unb meiner ^JJlutter getan? Unb bie» ift ba§ (5ct)(oß ^JJ]al)en=

Burg, mo^in iä) manbcrn mollte? 3Bie baute irfi bem gütigen

30 (Befdjic!, ha§i m\ä) fo munberBar mitßucf) äufammentreffen üe^;

fo ^aB' id) @ud) boc^ buri^ bie 2at, loenn and) in geringem

5JkB, meine gro^e 2)anfBarfeit Bezeugen fönnen!"

„Su ^aft me§r an mir getan", eriüiberte fie, „al» ic^ je an bir

f)ätte tun fönnen; bod) fo lange id) leBe, teilt id) bir ju feigen

35 fu($en, mie unenblid) öiet mir alle bir fd)ulbig finb. 5]kin Satte

fott bein 2}ater, meine ^inber beine @efd)mifter, \ä) fetbft mitt

beine treue ^Mitter fein, unb bicfer Sd)mnd, ber bid) ju mir fütjrte
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in ber Stunbc ber t)öi$[ten ''Rot, \oU meine öefte 3ierbe tnerben;

bcnn er lüirb mid) immer an bid) unb beine öbetmut erinnern."

So fprad) bie C^räfin nnb l)ie(t 2Bort. Sie untcrftü^te ben

glüdüd^en^^-clij auf leinen äöanberungen reii^tic^. 3((ä er 3urüd=

fam alg ein gejd)icfter 5lrbeiter in feiner ^unft, fanfte fie if)m 5

in 5lürnBerg ein ^pau», rid)tete e§ boEftänbig ein, unb ein nic^t

geringer Sdimud in feinem beften 3i"inier toaren fd)ün gemalte

5BiIber, toetd^e bie ©jenen in ber äl^atbfc^enfe unb ^-clij' Seben

unter ben 9täu6ern öorftellten.

3)ürt lebte ^ycHi" alö ein gefd}idter (Solbarbeiter; ber 9hir;m lo

feiner .ßunft öerbaub fid) mit ber tounberbaren Sage öon feinem

.s^clbenmut unb öerfdiaffte itjui iTunben im ganzen Sfteidie. Stiele

Srembe, menn fie burd) bie fdjöne ©tobt ytürnberg famen, tiefen

fid) in bie Söerfftatt bc§ berühmten 5}icifter ^^clij; fül^ren, um
it)n äu fe^en, ju Bemunbern, toül)! aud) ein fc^önc§ ®efd}meibe 15

bei if)m ju beftellen. Sie angenel)mften 33efud)e roaren if)m aber

ber ^äger, ber ^irfelfdimibt, ber ©tubent unb ber guljrmonn.

©0 oft ber (entere öon äßürjburg nac^ ö^ürt^ fu^r, fprac^ er

bei ^^elij ein; ber Säger brai^te it)m beinahe alle ^at)Xi ©e^

fi^enfe öon ber ©räfin, ber ^ii'fetfdimibt aber Iie§ fidj, nadibem 20

er in aEen Sänbern uml^ergemanbert luar, bei 5)leifter gelij nie=

ber. ßine§ 2age§ befuc^te fie auä) ber ©tubent. för loar in=

beffen ein bebeutenber ''JJtann im ©taat gemorben, fdiamte fic^

aber ni(^t, bei 9Jleifter fyetij unb bera 3ii"fclfd)mibt ein 2tbenb=

effen ju öerjetiren. ©ie erinnerten jiä) an alle ©jenen ber 2Batb= 25

fdienfe, unb ber ef)emalige ©tubent erjäfitte, er fjobe ben 9iäuber=

l^auptmann in Italien toiebergefetjen; er ^abt \\ä) gänjüd^ ge=

beffert unb biene aU braöer ©olbat bem J?önig öon ^Jiea|)e(.

S^elij freute fid), al§ er bie» f)örtc. Otjue biefen 53lann toäre

er jtoar öielleidjt nic^t in jene gefäf)rlid)e Sage gefommen, aber 30

ol^ne ii)n l^ätte er fi(^ aud) nid)t auöiRäuberf)anb befreien fönnen.

Unb fo gefdiaf) e§, ha^ ber madere ^Jceifter (Solbfc^mibt nur

frieblid)e unb freunblid)e Erinnerungen ^tte, toenn er äuriiif^

bad)te an ha^ äBirtötjauS im ©peffart.
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CIBhiblhing ht$ §txmxs^tbtx$.

\k über bie SJtärc^en, fo :^at \\ä) §auff aud^ über btc anbece (Sr=

ää^IungSart, in ber er fo Srefflic^e§ gcleiftet ^at, bie ^lottcUtn,

an Sinei ©teUcn öffentlich au§9efprod)en. S)a§ eine 9JtaI, nie^r ^joetifd}

gefaxt unb etiuaS fatirifc^ gef)alten, in bem „33ertraulic^en Schreiben

an §crnt 23. 's!!. @)35ttlic^" V ba§ ber ©efamtau§gabe feiner $)tobericn

borgcbruc!t War, unb boS zweite SJcal in einem ?luffa^c, ben er an^

fcf)einenb lüenige SBoc^cn öor feinem STobe (warjrfc^cinlic^ für ia^^

„SJforgenblatt") gefd)ricben !^at. ^n jenem „©d}reiben" äufjert er fid)

me'^r über bie Quellen, bie®runblagen, benen ber S)id^ter feinen ©toff

ju ?iüüellen entnimmt, unb bcfunbet feine 3Jtcinung mit ben SSortcn:

„S)ic beften unb berüfjmteftcn 9ioüefIcnbid;ter Ijaben au§ einem uner=^

fc^öpflid}en <Bäja^ ber ^^antafte iljrc S)id)tungen Ijertoorgebrac^t, unb

bie unberlüclflic^en SSIumenfträufje, bie fie gebunben, ftjaren nic^t in

9?ac^bar§ ©arten ge:pftüdtt, fonbem ftammtcn au§ bem eiuig grünen

$arabie§ ber ^oefie. . . . geringere ©terblii^e", fä^rt er bann fort

unb rechnet auc^ fid) felbft 5U biefen Ic^teren, „toeld)cn jene magif^e

@pringtDur5eI . . . nid)t 3U teil lüurbe, muffen ju allerlei Sfotbe^elf i:^re

3uflu(^t nel^men, fie muffen", irie er fic^ auSbrücft, „noc^ einer 9?o-

neHe f|5ionieren", unb basu emiffi^^^^t er al§ ergiebigfte Duelle „grauen,

bie ba§ fünfunbfec^äigfte l^inter ft(^ r)aben", ireil biefe bk meiften (£r-

fal)rungen anintereffanten, gel^eimniSüoUen , galanten unb abenteuer-

li(^en®reigniffengefammclt I;aben unb am au§fül)rli(^ften unb glaub*

!^afteften luieberäuer3äf}len öerfteljen. 9Jian braud)e bann nur it)ieber=

jugeben, hJa§ man ha gel^ört ^aiz, unb ber ®r5ä^tung bm Sitel

SfJobelle öorauäufteffen. (£ine fDld)e entfialtc bann immer „getreue

SSa'^r^eit, itienn auci^ feine |3oetifc^e", unb f}abc einen ^jüanten Sieij für

ba» ^ublifum. ©0 ijaiit axid) er bie meiften feiner Sbüeflen gefdjrie*

ben, lt)a§ freiließ nic^t oHen Seuten rcd)t fei, iueil mandje ju genaue

Iliftorifc^e SSaf^rljeit in gamilicngcfc^ic^ten unbequem unb unpoetifd)

finben, anbere jcbe )3oetifd)e ?lblüeid)ung üon ber ^iftorifd^en 2Sar;r^eii

al§ „rec^tShiibrige Säufc^ung beä ^ublifumS" anfeilen.

1 SSgt. Sanb 3, ®. 263 ff. Mefer 2lugga6e.
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®ö ift 3liieifeIIo§ biel gcrabc auf §nuff fclbft 3"fi^cfKtt^2§ in

biefen ©ii^en. Sie meiften feiner ©r^ä^lungcn lehnen fi^ an irgenb

eine lüaf)re ober fagenl^afteSegebenljeit, an l^iftorifd^e ober bantal§ nod^

lefienbe ^cvfönlic^Ieiten an, öon benen er irgenbtüo gelefen ober ge!^ört

fjat, unb bie er nun in ^oetifc^erißcrElärung, uiit3ntaten feiner eigenen

ieb^^aften ^^antafie au§gefc^uuicft, in biefen JcDüellen bel^anbett. ®ie§

ift ja allerbingS bie Sc^affen§art ber meiften ®efd}i(^tenfc^reiber, ober

e§ ift büi) intereffant, ju fe^en, ha^ fie §auff au^brücflic^ auc^ für bie

feine erflärt unb biefe (Sr.^eugniffe t)on ben rein a\.i§ ber ^f)antafie gc»

fd)ö^3ften 2)i(^tungen anberer untcrfc^eibet.

^n jenem ?luffa^e* aber gel^t er, iüie in ben ©cfpräc^en be§ 2)er='

luifc^eS unb ber jungen Seute im Wärc^enbanb? „S)er ©c^et! öon "»Jllef^

fanbria" auf bie öerfc^icbenartigc ?lnloge ber 2)?är^en, fo l^ier auf

bie öcrfc^iebene ®eftaltung§art ber SJotiellcn ein, unb ivie er bort

eigentliche 3Jiärd^en oon fogenannten (55cfc^id)ten trennt
, fo :§ier mcfir

bramatifc^, b. 1^. in 3luiegefpräc^cn öerlaufcnbe SJoüeHen öon folcben

rein cr3ä^Ienber ^Irt. ©r fagt, bafj „öon aHen jenen, bie in biefec

gorm fic^ öerfuc^en, nur lüenigc finb, bie über bie innere ^Jtatur

biefer ©rjä^IungSart unb über bie ©efege itjrer gorm nac^äuben!cu

ficf) bie Ttiü)t ne:^men. S« unferer ^ugenb", fä^^rt er bann in feiner

^Betrachtung fort, „loo irir fo gerne ®r5ä:^Iungen öon §uber, Safom

taine unb anberen lafen, beftanb bie Hauptaufgabe unb ber mä(^=

tigfte 9tei3 einer ©rjöl^Iung in einer gut erfunbenen, intereffanten

@efd^id)te; bie inneren ^Berpltniffe muBten gut georbnet, ber gaben

gleichmäßig unb sart gef)3onnen fein, unb e§ fam barauf an, bie SSer»

irrungen ober bie §i3:^en be§ menf(jE)Iic^en ^er^enS nac^juiueifen, weniger

luie e» fid) in (£m:(3finbungen unb SBorten, al§ trie e§ fic^ in über^

rafc^cnbcn unb an3ief}enben SSer^ältniffen geigt unb au§f)3ric^t. ^ene

^^trt Don (£i3ä^Iungen ^atte noc^ haä ?Ingene^ute, SSequeme, i^ mijc^te

fagen^inblic^e be§SSortrag§ an fic^. (S§ mürbe in ber(Sr5ä:^Iung feiten

gef)3roc^cn, befto me^r gebadet unb ge^anbelt; ba:^er !onnteft bu auc^

mit ein mcnig ?lufntcvtfamfeit unb ©ebäd)tni§ eine folc^e ®rää|{ung

in jeber ©cfctlfc^aft in berfelben Drbnung luieber üortragen, mie hu

fie gelefen fiatteft, benn fie toar fc^on urfprünglid) fo georbnet unb ein-

gerichtet, tote etwa ein Sfteifenber eine @efc^id)te, bie \xä) ba ober bort

1 Sßeröffeiitltc^t »oii 3t. 35. (b. i. luol;! 3IboIf Söttiger) tu einem „SSiUjerm anüHer

uiib SEBillKim §auff' iiberjc^riebenen Strtifet beä „aHorgenblottcä" Dir. 292 unb 293

uom 6. «üb 7. Xejember 1827.
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3Ut3etragen, tv^ätjlm iDürbe. ©ine ber ti'effIicf)ftou Sichtungen bieicv

§lrt ift hü§ jgvÄuIein öon ©cuberi' üon §offinaun, unb bie Seilna^nie,

iDomit man bergleic^en (Srjä^Iungcn nod) immer lieft, beiceift mir, ha'^

ber je^t Ijerrfd^enbe ©efc^mad nic^t üorüßerge'^enb fein luerbe." liefen

(Sl^arafter, ftc^ o^^ne toeitere§ leidet if)rem öoUen ©ehalte nad), bcn er

fe^r :^0(^ anfc^Iägt, ersä^ten ju laffen, beftreitet er 5. 35. ben Sicctfc^en

Sf^oöeUen, unb siuar au§ bemfclben ®runbe, au§ bem man fein Sc^au:-

f)3iel ersä^Ien fönne. „^ene 9?oüeIIen aber", fagt er, „!^aben ba§ ein^

fac^e ®ebiet ber ©rjä^Iung üerlaffen unb fic^ bem Srama genäljert,

ober, um e§ anber§ 3U fagen, im ©efpräc^ entluicfeln fid) jel^t bie (S^a=

rattere öon felbft, beren ©ntlüidelungSgang un§ fonft nur angebeutet

ober befc^rieben erjä^tt iüurbe. ®iefe SJJanier, in toelc^er fic^ jener

SKeifter (Sied), ber fie für fic^ erfc^affen, mit großer Umfielt xmb

©id^erljeit beiregt, l^aben nun olle unfere ?Umanac^§bic^ter me^r ober

minber angenommen; fie ift SJJobe geworben. ?t6er leiber üerfte^en

fi(^ bie meiften berfelben gar nic^t barauf , jene g-orberungen 3U be*

friebigen, unb fc^reiben bennod) Siotietten", tlagt §auff , ber fclbft in

feinen ©rää^Iungen biefer ?lrt ben öon i^m ^ier getennjeidjneten Gf}a-

rafter mit großem ©efc^id unb ©lud angeiuenbet |at unb baljer luo^t

alä einer ber trefflic^ften ©c^üler 2;ied§ in biefer 33e5iel)ung gelten

!ann. Sl'Jit ebenfo bielem G)efd)id unb ©lud tjat er in feinem „£id)ten=

ftein" tüie in einigen S'ioüelten axiäj ba§ gleid)5eitig in SD^tobe gcEom=

meue l^iftorifdje Stoffgebiet unb Kolorit tiennenbet, mit bem fo mand)er

anbere ftc^ 3U feinem Unheil öergebenS bemüljt :^at, lüie §auff Ijicr

bebauernb gtei(^faH§ ertoäfint.

3Sa§ nun bie einseinen ber l^ier noc^ toieberjugebenben S'Jotieüen

anlangt, fo ift „Dt^eEo" juerft in ber „^tbenbjeitung" öon 1826, „Sie

©ängerin" im „grauentafc^enbu^ für 1827" unb „Sie legten 3iitter

öon 9J?arienburg" im „S-rauentafd)enbu(^ für 1828" erfc^ienen. ©e-

fammelt luurben fte bann in ber 1828 öeröffentlidjten ?lu§gabe gc*

brudt, bie aud) unferem Sejte ju ®runbe gelegt ift. Sen reinften

(£^ara!ter einer S^JotjeHe geigt öon biefen breien „Sie ©ängerin", an

ber man noc^ tiiel Slaurcnfd)e ?(rt erfennen luill unb , lute in üielen

anberen feiner ©rjä^Iungen, luenigften§ int Son, auc^ finbcn fonn,

ba x^xn \a iSlammS 2(rt burd) feine Sefelimt nur aü^ufe^r in gleifd)

unb SSlut übergegangen iuar. „DtfjeHo" gcmaf)nt fef)r an bie (2d)id^

falSbramen ber bamaligen 3cit, ift aber boi^ eigentlid) feine 3tad) =

a'^mung, ja faft e^er eine 53efäm))fung berfelben, ha §auff offenbar

^aiiff. IV. 18
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bcftrefjt ift, bie ©rctgniffc bcv §aitbhmg, befonberS beit Sob ber ^Mnn=

jeffin, gan5 natürlid^ imb gtaubluüvbig ou§ bcn Kljnraftercn unb i^rm

5BcvpUntffcn ju crHären, unb baS öcrl^ängniSüDUe 3ufaimnentreffcn

bei- ^ataftro)3r)e mit ber ?luffü!&nmg be§ „Otl^ello" al§ einen aller=^

bing§ mcvhüürbigen unb bcflcimncnben, aber bod) eben reinen ^nfn^^t

I;inäiiftcIIen. SBeniger rein äftl)ctifd)e§, aber um fo me^r litcrar!^ifto=

rifd)c§ ^ntcreffe toirb bie S'Joöelle „2)ic letUen 9{itter öon 30taricnburg"

in ^^(nfprud) nehmen. 25" i^)c f)at §auff üor allem ein fd^arfeS, öicl»

fnd) fatirifd} angefjauc^teS 33ilb ber Iiterarifd)en unb aud) ber ge[crt>

fd)aftlid^cn 3iM"tnnbe feiner 3fit gegeben, bie Parteien imb 9?id)tungcn,

befonberS bie 58crtrctcr ber 3{oniantif unb be§ l^iftorifdjen 9tcati§mu§,

in if;rcn ©treitigfeiten unb g-er^bcn, mit cntfdjiebencr ^^arteina^uie

für bie klüteren, gejcidjnet.

Sie äeitgenöf)ifd)e S?inti! bcfc^iiftigte fid) mit §auff§ S^oDeUen teit§

gelegentlich ifirer 53efpred^ung ber Safd)enbüc^er, in benen fie 5ueijt

er[d)ienen iuarcn, teil§ in äufammenfaffenbcn Urteilen über bie ®e=

famtauSgabe, hk nac^ be» ®id)terS Sobe 1828 l^erauStam.

©0 fc^reibt S. SD?— f. in ber „^enaifc^en OTgemcinen Siteraturs

Leitung", 3Jr.58 öom Tläv^ 1828, über ben „Dt^eHo": bie 9btiellc

„beiregt fid) öicl lebenbiger unb rafc^er [alg bie „Söettlerin öout ^ont

be§ §lrt§"] unb f|3iclt an einem §ofe. 9Jtan fönnte biefclbc eine ©d)id=

falSnoöcllc nennen, ha fid) alle^ barum bre^t, .... ?lber freiließ trug

eigentlid) nid)t§ lucniger al§ ,Dt!^clIo' bie Sd)ulb! — 'sJlud) biefe JJo^

öelle, fo Hein fie ift, l^at öiele intereffante ^^articn . .
.".

Über „Sie ©ängerin" urteilt 3BoIfgang 3)?en3el hti Sefprec^ung

be§„?5rauentafc^enbud)§ auf 1827" im „£iteratur=SBIatt" (Jiv. 76 öom

22. <Bcpt 1826) 3um „SJiorgenblatt" : „Unter ben ©r.^ä^lungen geid^*

net fid) bie ,©ängerin' öon Söil^elm §auff burd) kickten ©til unb

!^citere§ Kolorit am meiften au§. Qu hehamvn aber ift, ba^ bicfc§

fd)öne Salent an fo gar unbebeutcnbe, anefbotcnmö^ige, ibeenlofe

(Segenftänbe toerfdiirenbet lüirb. ^i^ifc^en bie SJJobe unb bie ^oefie ge»

ftettt, follte biefer junge Sidjter boc^ ein irenig fd)lüanfen, beüor er

fic^ blinblingS ber erften in bie 9lrnie lüirft."

Sn 5Rr. 240 ber „331ätter für literarif^e Unterl^altung" öom

17. Ott. 1828 finbet [xä) eine S3ef^red^ung (mit ber S[fJitorbeitemummer

152unter3ei(^net) ber beiben erften 9foöeHenbänbe §auff§, irorin über

„£)t:^eIto" unb „Sie ©ängerin" (fälfdilic^ aI§„Sie3ngerin"angefü:^rt)

folgenbeS Urteil gefällt irirb:
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,„Dt^clIo' ift für^er aI§bieüovfter)cnbe3tüüerie[„^ic33ettlcnuüüm

^vontbcS^kt»"], abcrhnganjentiiehue^^rgcTjalten. 3)ic5-a6cti[t, fotnci

bcm S5ei-faf[er befannt, atterbnujS au§ ber ©age einer bcut[d)cn 9k'

ftbeiiäftabt entle^^nt, unb leicht mag bieG5cfd)id)te öon einer italienifc^en

Dpa, bie nic^t me^r gegeben tucrbe, hjeil früf)er jtet§ nad^ if}rer'3luf'

fiiljrung ^o^e ^erfonen gestorben feien, burc^ htn SJhtnb einer ®aiuc

über 65 1 beni jungen Siebter auf feinen SSanberungen burd) ben

SJorben unb ©üben® eutfc^IanbS jugefonimen fein. 9J?it feinem Sinne

ift fie 3ur ©runblage unb golie eineS jarten unb rüf^renben SSilbe» unb

biniüicber furd)tbarer Säufc^ung unb überrafdjenber (Sreigniffe geniad)t.

©ie :t3a^t öorne^mlid^ für ben ©efd)uiad ber iiieb^aber öon ©c^idfal§='

bramen, lüirb ober auc^ fonft burdj ba§ ridjtige Wa'^ be§ Übematür^

lid^en unb UngeiDö:^nlid)en ben SSeifatt ber übrigen Sefer gelüinnen."

„,S)ie ©ängerin' ift unftreitig eine ber liebtii^ften ©rsiil^Iungen

§auff§. SSir begreifen lüoI)I, ivie man in finfterer ©timmung einjelncS

barau§ :^in»üegtoünfc^en !önnte. '2lber lüir finben hzi unbefangener

^4Srüfung nic^t nur nichts Xtnfc^idli^eS in ber SloöeHe, fonbem fe^en

in bent Silbe ber ©ignora ?^iammetti ein fo reineS, burd^ reinen ©inn

unb SBitten au§ ben fc^redlic^ften ©efa^^ren ber llnfc^ulb gerettetes

3öcfen, ha'ji eine folc^e ©rfd^einung jcbem Sefer toofiltun mup. '^n

biefer Sf^oöeEe l^at §auff öome^^mlic^ fein STalent ber Seßbai^tung ber

©onberbarfeiten unb be§ 2äd)erlid)en an 9)?enfd)en be§ Sogeä unb ber

SOiobe geseigt; SSater unb ©ol^n S3olnau foiüie ber 5Kebiäinakat Sänge

finb Porträte, bie man irol)! aud) in anbem ©alerien, aber nic^t Ieid)t

in einer anbem fo frifc^ unb ujo^lgetroffen fielet."

Über „S)ie legten Sftitter öon SJJarienburg" im 3. SBanbe ber 9b^

»eilen, ber etlt)a§ f:päter erfc^ien, fc^reibteinanberer9Kitarbeiter(5Rr.28)

berfelben 3eitfc^rift (9Jr. 167 öom 20. ^uti 1829) : ®iefe „geben juerft

öon tieferm ©tubium ber (S^ra!tere QeugniS unb intereffieren burd)

bie 3Serf(ed)tung slceier 3iomane, bereu einer im anbem erfd^cint unb

beffen Si3fung ^crbeifü'^rt. SBenn am ©djtuffc biefer ^JJotielle bie Sße»

friebigung, bie luä^renb ber Sefung be§ grü^ern un§ begleitet '^attc,

fid^ begrenzt unb lt>ir eine UnüoUftänbigfeit, eine Sude füllen unb fo=

mit bie förjäfjlung ni(^t für in fid) abgerunbct unb für ein tiönigeS

®an5e§ fjalten tonnen, fo beftötigen inir baburd) unfer rid^tigeS S^er^

ftänbniS ber §aufffd^en 3)id)tung, lveld)c ba? erfte ©lieb einer burdi

1 Sßgl. baä »or^ev, £. 271, ©cjagte.
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ha§ 5Bilb bcr §au^itinbit)tbiicn 5ufainmouc;cI)lni9cn ^etlc Don (Si^äl)*

Imtgeu fein foltte, bereu ganse Diciljc üor bem innent ?luge i^t§ jungeit

Siebter? ftaiib, aber Iciber mit i|m fo frü^ ju ©rabc ging. SSenn ber

Scfer biefe ^bcc, lt)eld)e §auff tior feinem STobe einigen grcunbcn mit=

geteilt l^abcn foU, feftt)ält, fo luirb fid^ ifjm burc^ 5l^nungen ber fiinf^

tigen ©ntividclung be§ noä) llnentunrfciten bic UnüDllftiinbigfeit bc§

Sd^Iuffcy crgäuicn, imb er luirb feine öoEc 33efriebigung in bem SSerfe

fu^en, iueld)e§ an imb für fid^ hk tiolle SBefriebigimg nid)t geben,

fonbern nur anbahnen luitl".

S)er Skferent ber „531ätter für literarifc^e Untcrl^altung" gibt Ijicr

in feiner ^efprcd)uug eine ?lnbeutung, bie fid) fonft nirgeubS finbct,

unb bie eutfd)ieben auf einem älJifsöcrftänbniS beruljen bürfte. 2Jtan

fann ftd) fd)on be§()alb 3U einigen 3iveifeln bere^tigt glauben, hjeit

jener 9iefcrent offenbar fclbft nid)t genau öon bem untcrrid)tet lüar,

uia§ er ^ier mitteilt, fonbcnt nur unbeftimmte ©erüc^te Jyciterträgt.

3)or aEem aber grünbet fid) ber ^'i'eifel auf bcn ©djiufj jener S^iotiette

felbft, ber ßiuar nid^t gan^ befriebigenb ift, aber boc^ burd)au§ feine

58eranlaffung bietet, noc^ eine g-ortfe^ung be§©toffeS in einer „^ette

Don (Srjäljlungen" 5U eriuarten. 2)a§ SSerf ift öoUftänbig abgefc^toffen;

ber §lu§gang erregt nur beöljalb ^luftofj, lueü c§ faft unglaublich er=

fdjeint, ha'^ ein 3Befcn, trie biefe ©life e§ nai^ be§ Sic^ter§ ©d)ilbcrung

fein foll, gerabe ha, luo fic il^re Übereilung in bem SSruc^c mit ^alöi

crfennt unb ber SJcrluft be§ ©cliebtcn fie bopl^elt f(^mcr3lic^ berühren

müf5te, oI}nc ^i^Ö^^"" ''"^^ ^Berlobuug mit beffcn Sftcbenbutilcr eingeigt.

l)?an füinnte ja öielleid)t glauben, ba^ §auff ft^Iief^lid) bod) nod) eine

i^bfung biefe§ SSerlöbniffcS unb, nad) Klärung be§ ©ac^öerl^alte§,

eine 23icbert)creinigung bcr Siebenben tjobc !^crbeifür;rcn fönnen unb

iüotten ; basu Ijfttte e§ aber faum einer neuen ^lotjcüe, gefd)lt)cige benn

einer Steifte foldjer bcburft; ha§ bätte fid) aui^ in einem lüeitcren

^a:)3itel auSreicEicnb barfteHen laffen.

©ine ireitere 53ef^ired}ung inirb ben „leWen Diittern Don 9-'farien=

bürg" fobann in 9tr. 259 ber „SBlätter für literarifc^e Unterl^altung"

gelüibmet. S)er 3tefcrent (?ir. 142), ber fjier ba§ „grauentafdjenbud)

auf 1828" betianbelt, fleibet feine S3eipred)ung in eine fjumoriftifd)e

Unter:^altung mit ber „Same Sentit", bie i^m ba§ Srafd)enbud) reicht,

unb mit ber er fid^ nun barüber unter^^ält. ©ie fragt: „©oUte ber 3)id^-

ter etlpa ben neueften3{omanSf)onta§S)iüDve§, ben ,®pifuräcr', gelefen

unb feine ^ataftroplie nad) ber bcr fdjonen .'ütrcte' gemobelt l^aben?" —
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„'^ä) itiei^ nidjt", \\)mä) i^. Sic feilere ®amei"d)lüieg. „Stefd^lüeigen",

fragte id) fie erftaunt; ,,id) luift bod) nid)t ^offcn, lueil ..." — „^d)

fc^lüetge", cnctberte fte, „lucil SS. §auif mit [einer 3t0UcI(e ,2)te letzten

Mitter tion S)JarienOurg' mir gciuiiienmiBeii fdjou beu 2)hmb gcftopft

:^at, inbem er felöft mein ®efd)äft mit fo üiet (MefdjicE unb foldjer 3Jceiiter=

fdjaft ber ^vonie übernommen i)at, ha^ iä) ^infort am fieften tue, mein

?Imt gans nieberjulegen. ©e^en Sie nur felOft, mit »elc^em fi3i"tlid)eu

Jöumor er fid) :^ier über mein treiben luitig mad)t unb in icetc^e üijU

i)dk 2ädier(id)feit er bm 58crfe^r meiner jünger untereinanber tyn--

ftettt. Sft ber ^ian bc§ C^an^en and) luenig glürflid) ober eigentümlid)

5U nennen, fo finb bic ein.^eluen Situationen unb d^^araftere boc^ mit

einer entfc^iebenen Einlage für Satire unb S^onie gejeic^net unb an-

gelegt. Ser alte SJZagifter 53unfer, ber SSorbläfer be§ mobernen ^dc=

tofter§, ®o!tor günbler ,
^alDi , ber S3ud)r}änbler ^a^er finb trefflid)e,

au§ ben reid)en S^jringquellen be§ SeöenS gefd)ö|.ifte unb mit tiefer

Seofiaditung ou^geftattetegiguren, unb unter ben Situationen ift haS

fritifc^e Jpa^nengefed)t im tföeinfeller unb bie@nt^ü((ung bc§ poetifd)en

afieöenantS 3ünbler üoH eckten §unior§ unb iraf^rer Saune. S'»

(Jansen ber (Srjä^Iung ift febod) eine unangeneljme 5?ertüirrung unb

eine nu^Iofe ^In^äufung luenig ober ni^t§ bebeutenber (Epifoben unb

3tDil(^enf5enen ftörenb, unb bie ^jtuftererjäfjlung §ernt §uong, eben

jene ,3iitter öon a)farienburg', ift wefentlid) fd)ttac^ unb Dfjnmäd)tig.

2)0(^, reinen ffltunb, mein 33efter; ber^Serfaffer fc^toingt bieS3od§geif5el

mit gefä^rlid)er ®efd)idIid}Eeit; barum reinen 5ÖJunb, i(^ bitte Sie!"

Über biefelbe SJoneHe lä^t fid) Zi). §ell (im „33eglueiier" 9Jr. 87

3ur„^lbenbäeitung"üom31.Dft.l827)iüie folgt üerne^men: „23ilf)e[m

§auff ^at in feiner SJoOelte ,Sie legten Diitter tion aJJarienburg' auf

eine au§ge3eid}net geiftreid)e 3lrt feinen Stoff cingefleibet, unb in ber

3ei(^nung ber S^araftere %i[tii§ ivic bea 2)tagifter§ fe'^r fd^ä^bare

9JJenid)cnbeobad)iung gezeigt. Slarifatur fdjeint un§ bagegen Softer

^ünbler an fid) 3U tragen, fo toie e§ ütier^aupt ber 5Beid)rcibung beS

greitag§frcife§ unb beffen SreibenS an innerer äSa^r^eit fef)(en bürftc.

Saß fic^ bie eble (£(ife burd) eine bloB ^ingeiüorfene Slufjerung ifjre»

Slammermäbd)en§ 3U foId)er §ärte gegen ben gleid) eblen ^alui ner^

leiten läßt, liegt tüo^t aud^ nid)t in bereu fö^aratter."

?tuHerbem ^at §auff felbft nod) biefer Dioüelle eine ^ritif gelt)ib=

met Bei ©elegenfjeit ber 53cfpred)ung mel)rercr 2afc^cnbüd)or im „2ite=

raturbtatt" (dlv. 92 nom 16. Ütoti. 1827) ^um „9Jtorgenb(attc". Sicfe
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?lvbeit mit if^rer g-oi-tfe^ung in 3lv. 94 bc§ „öiternturBIatteS" Itar

übrigens, h)ie bie 3ieba!tiün be§[elben nntev bcm jiueiten ^Irtifel be='

nicrlt, bie leiste, biirc^ feinen Sob untevbrodjene, bie §auff überr)anpt

gcjd)rieben Ijat. ßr fngt bnrin über „®ic Iel3ten 3iittcr Don 9JZarien^

bürg" mit einem '!)liT[c^ein üon Sclbftbcftiüttclung ober Hon ftrenger

Dbieftiuität, bie ben 5Serfa)'fer n\d)t erfcnnen laffen luill: ,,'Hnä) luieber

einmal eine SfiotieKe, boc^ ©ottlob feine l^iflorifc^e, luie \v\x beim er[ten

WnblidE gcargjuo^nt l^atten; lieber möre e§ nn§ geirefen, luenn §err

5)auff [einen Stoff, »jie e§ im crften S^apitel gefcl}iebt, bnrd^an§ ju

einer ©atire bcr l^iftorifdjen 3ioinane, nid)t ober 311 einer siemlic^ nn-

nötigen SBelobnng berfclbcn benutzt bätte.

. . . 2)ie legten Partien ber SioüeKc finb abgcriffener unb eilenber

al§ bie eisten, unb berferjlen babnrd) ben Kl^avofter bcr befonnenen

9hil)e imb 9fiunbung, ben bie 9JooeIIe f)aben foE. §crr §auff fc^cint

fid) 3tt)ar bicömal in ;^")infid)t onf S|.irad)e unb 9lnorbnung me!^r 2J?übe

gegeben ju I)aben al§ im Dorjäbrigcn ;^rauentafd)cnbud) ; aber and}

Ijicr finb bie gigurcn nur ffi53iert, flüd)tig angebeutet unb gelangen

fomit nid^t 5U ec^tcrm, farbigem Sebcn. S)a§ SJJotiü, an§ ttjelc^em

g-räulcin (Slife ben Siebter ^alüi aufgibt, ift, irenn ein natürlid^e§,

bod) jebenfans fein :poetifc^c§."

(Snblid) fei 5um (5d)lufe noc^ eine !ur3e, aber fel}r anerfenncnbe,

trcffenbe ^Beurteilung ber gefamten brei Sfioöellenbänbe §auff§ an=

gcfür}rt („Siteraturblatt" 9Jr. 40 öom 19. aJcai 1829): „. . . Sebbaftc

©arftcHnng unb blül)enbe ©prad^e finb if)r Siorjug üor unsä^Iigenßr-

3eugniffen biefer ^Irt in bcr neueftcn 3eit, unb fomit luerben fte billig

auc^ fernert^in noc^ unter bie gelefenften gered)nct loerben. — S)em

aufmcrtfamen 83eobad)ter ber S^iaufffd)en ScoöeHen ivivb bie fu!3effitc

^efung bcrfclben ein fd)öuc§ QcuQxnS Don hm fd)ncnen 5-ortfd)ritten

bcr frü^e Verbluteten SJhtfc geben. ©§ ift mcrftoürbig, luie in furjer

^cit fid) bie flicßenbe ©:|3rac^e 3ur getnaubten unb gefc^macfooHen Sar='

ftellung, bie ©r3är}Iung ber ©ituationen unb ©reigniffe be§ äußeren

£cben§ 3ur ef)arafteriftif ber inneren SBelt rjcrtiorgearbeitet unb feine

®i(^tungen mc'^r unb mefjr gelüonnen Tjabcn. 3« ^fi" irifffommenften

^^robuftionen §auff§ getjören unftrcitig bie bciben Sfioöerteu bc§ letiten

58anbe§: ,®ie 3litter öon 3JJaricnburg' unb ,S)ag SBilb be§ ^aiferS'."
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>5|sa§ Sweater toor gebrängt öott; ein neuangetoorBener ©änger^ gaB ben S)on ^nan. S)a§ parterre tDogte, öon oBen ge=

fe'^en, line bie unni^igc ©ec, unb bie Gebern unb ©cf)teier ber

5 5Damen tau(^ten toie jc^ünmernbe S'ifc^c an§ ben bunfetn ^Jtaffen.

S)ie Stanglogcn tüoren rciiiier at§ je, benn mit bem Einfang ber

Sßinterjaijon Voax eine fteine Trauer eingefatten, unb !^eute guiu

erftenmat brangen toieber bie |(^immernben S^arBen ber reii^eu

S:urBan§, ber tüeljenben S5üfd)e, ber Bunten <Bä)ai§> an ba§ 2id)t

10 '^eröor. äöie glänjenb fi(f) aBer and) ber reii^e JIranj öon ®ameii

um ba§ 3tmpf)it^eater 30g, ba§ SDiabem biefe§ i!reife§ fc^ien ein

"^errlic^eS, IieBlirf)e§ SSilb ju jein, ba§ au§ ber fürftticfien Soge

freunblic^ unb ^olb bie 2Öelt um unb unter firf) üBeiic^aute.

''Ulan mar bei*fu(i)t gu toünji^en, bieje§ jc^öne ^inb mb(f)te nii^t

15 ]o l^od^ geboren fein, benn bieje frifd)e ^^arBe, biefe Ijeitere ©tirne,

bieje ünblid) reinen, milben Slugen, biefer ^olbe 5)tunb toar jur

ßieBe— nii^t jur 2Jere!§rung auä ber gerne gejcfiaffen. Unb n)un=

berBar, toie tuenn ^rinäeffin ©o|)'^ie biefen freöel^aften ©ebanfen

gea^net ^ätte— audf) i^rSlnjug entj^rarf) bie]em 23ilbe einfacher,

20 natürlicher ©(iiönl^eit; fie festen jeben ©liimnif, ben hu ,^un[t

öerleif^t, bem ftoljen ©amenfreiS üBertaffen ju !^aBen.

„©e^en ©ie, toie leBenbig, mie Reiter fie ift", \pxa<i) in einer

ber erften ü^anglogen ein frember iperr ju bem ruffifc^en 6)e=

fanbten, ber neben i^m ftanb, unb Beft^aute bie '^rinjcffin burd)

25 ha§ D|)erngla§; „tnenn fie lädjelt, föcnn fie ba§ f)3re(^enbe 3luge

ein tlein menig jubrüdt unb bann mit unBefd)reiB(id)cm Otei^

tüieber auffdjldgt, toenn fie mit ber f(einen niebli(^en .^anb

baju agiert — man foKte gtauBen, au§ fo tueiter g-erne Ü^re

teigigen 9teben, if)re naiöen g-ragen öerneljmen ju fonnen."

30 „(So ift erftaunlic^ !" entgegnete ber (Bcfanbte.
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„Unb bennoc^ joHte biejer <g)immel bon f^reubiglett nur

TiüQk fein? Sic foEte füljten, fd)meräti{^ füf)tcn, fie jottte un=

glüdü(i) lieBen nnb bod) fo blüfjcnb, jo f)citer fein? ©ndbige

grau!" njanbte fici) ber i5^i"cnibe ju bcr ®emaf)ün beg ©ejanbien,

„gefielen ©ie, Sie moüen mid) mtjftifi^ieren , h)ei( i{^ etnige§ &

;3ntercffe an bieiem ©ötterfinbe genommen ^abc."

„Mon dieu! SSaron", jagte bieje mit bem Äo^fe macCctnb,

„©ie gtauBen noc^ immer nic^t? 2tuf @f}re, e§ ift ira^r, trie

id) S^nen l'ogte; jie liebt, jie liebt unter i^rem Stonbe, id) rt)ei§

eä üon einer Same, ber nid)t§ bergteidien entgeht. Unb toie? lo

meinen ©ie, eine ^n'inje^, bie öon Sugcnb auf jur Otepräfen^

tation erjogen ift, föerbe nid)t Journüre genug f)abcn, um ein

fo unfd)icf(ic^eö 3}er^ältni§ ben 9Iugen ber 2BeIt ^u berbergeu?"

„3id) fann e§ nid)t Begreifen", füifterte ber grembe, inbem

er toieber finnenb nad) il)r I^infa'^; „id) fann e§ nid)t
fäffen; biefe is

-ipeitcrfeit, biefer Beina'^e mutmillige ©(^erj — unb ftiEe, un=

güidtic^e SieBe? Önäbigc i^^rau, {(^ fann eg nid)t Begreifen!"

,,3a, marum fott fie benn nit^t munter fein, 35aron? ©ie

af}net h)o[}t nid)t, baß jemanb etma§ öon iljrer mefc^anten 2Iuf=

fü^rung tneiß; ber ^Imorofo ift in bcr 5Mf)c —

"

20

„Sft in bcr 5^ä^e? Bitte, 5Jiabame! geigen fie mir ben

@tüdü(^en, lüer ift er?"

„3Ba§ öeiiangen ©ie! Sag märe ja gegen alle Sisfretion,

bie id) ber OBer^ofmorfd)aIIin fc^utbig Bin; meinf^reunb, barau§

roirb nid)tg. ©ie fönnen jmar in äßarfdiau mieber erää^ten, 25

mag ©ie l^ier gcfe^cn imb gehört ^aBcn, aber Flamen'? 9tein,

^Jtamen 5U nennen in fotdien ^tffären, ift fe()r imfd)idlic^; mein

^JJiann fann bergteidien nic^t leiben."

2)ie Ouöertüre mar if)rem 6nbe na|e, bie 3:öne Brauften

ftärfer aug bem Drdiefter herauf, bieSSüde ber3ufd)auer maren so

feft auf ben äJor^ang gerid)tet, um ben neuen 5)on ^uan Balb

ju fc^en; boc^ ber ^rcmbe in ber Soge ber ruffifi^en G)efanbt=

fc^oft l^atte fein O^r für ^Jb^artg Söne, fein 5luge für bag

©tüd, er fat) nur bag lieBüdie, ^errlic^e ,Rinb, bag i^m um fo

intereffanter mar, atg biefe fdiönen 9lugen, biefe fußen, freunb= 35

lidien Sippen §eimti($e Siebe fennen foEten. ;3^re Umgebungen,

einige aücre unb jüngere Samen, l^atten ju fprec^cn aufgc^ijrt;
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fie Iauf(^ten ouf bie 5[Ruft!; ©o|)f)ien§ fingen gleiteten burd)

ha§ gefüllte .^au§, fie fd)ieuen ettt)a§ 511 üermiffen, ju furficu.

„DB fie tüoljt nnd) bein (BcticBten i^re SSIicfe augfenbct?" bad}tc

ber i^rembe; „ob fie bie 9tcif)cn iituftcrt, ifju ^u fefjen, ifjii mit

5 einem berfto^tencn Säc^ctn, mit einem leifcn SSeugen be§ .^^aup=

te§, mit einem jener taufenb ^eic^ert ju Begrüben, toeldie [tille

ßiek erfinbet, tDomit fie i§re SieBlinge Beglüdt, BejauBert?" @ine

fd^netle, teidjte Oiöte flog je^t üBer ©o^^ieng Qng,c, fie rüdte ben

(5tut)t me^r feittoärtä, fie fa^ einigemal nad) ber 2üre i^rer Soge;

10 bie Sure ging auf, ein großer, fc^öner junger Wann trat ein

unb nä'^erte fic^ einer ber älteren S)amen; e§ War bidöer^ogin

t^., bie 5Jlutter ber ^rin^effin. ©op'^ie \pidk glei($gültig mit

ber Sriüe, bie fie in ber ^anb "tiielt; aBer ber i^rembe mar Äen=

ner genug, um in i^rem 3luge ju lefen, ba^ biefer unb fein

15 anberer ber (Slüdtidie fei.

5bd) fonnte er fein @efid)t nii^t fe'^en; aBer bie (Seftatt,

bie SSemegungen be§ jungen 5JtanneS l^atten etma§ S3efaunte§

für if|n; bie i^-ürftin 30g i^re 2o(^ter in§ &e\pxää), fie Btirfte

freunbtid) auf, fie fc^ien etma§ 5]3i!ante§ ermibert 3U :^aBen, benn

20 bie 53lutter lächelte, ber junge 5Jlann manbte fi(| um, unb —
„mein 65ott! ß^raf 3i^oniet)§f^!" rief ber grembe fo laut, fo

ängftlid), ba^ ber ©efanbte an feiner ©eite f)eftig erfdiraf unb

feine (Sema^lin ben @aft frampf^aft an ber <g)anb fa^te unb

neBen fic^ auf ben ©tu"^! nicbexTi^.

25 „llm§ ^immetä mitten, mag ma(^en ©ie für ©fanbal", rief

bie erzürnte 2)ame; „bie Sente fdiauen rechts unb linfg nai^ uns

t)er; mer mirb benn fo mörberifd) fc^reien? @§ ift nur gut, ba^

fie ha unten gerabe eBenfo mörbertic^ gegeigt unb trompetet

t^aBen, fonft t}dtte jebermann Sf)ren 3i^oniet)§ft) ^ören muffen.

30 äöa» moEen ©ie nur üon bem (trafen? ©ie miffen ja bod}, ha^

mir öermeiben, i'fin ju fennen!"

„^ein 2Bort mei^ id)", ermiberte ber ^i-'entbe; „mie fann ii^

aud) miffen, men ©ie fennen unb men nid)t, ba ic^ erft feit brei

©tunbcn f)ier Bin. SBarum bcrmeiben ©ie e§, i^n 5U fe^cn?"

35 „5tun, feine S^er^Itniffe 3U unferer Ütegierung fönnen ^tjuen

ni($t unBefannt fein", \pxaä) ber @efanbtc; „er ift öermiefen, unb

e§ ift mir ^ödift fatal, ba| er gerabe ^ier unb immer nur l;ier
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iein toilt. 6i* f)at \iä) unüeiii^ämterlreije Bei .^ofe ^räfentieveit

taffen, uub ]o itijt iä) il;n auf jebcm ©ifiritt unb 3^ntt, iiiib

boti) iDoHcu e§ bie SSerl^äÜniffe, ba§ icf) i§n iguoriere. ilberbic§

inacf)t inir ber fatale ^Jtenfd) fünft noc^ genug ^u fcf)affeu; mau
tuitt ljüt;ereu Ortä wiffeu, tDOüon er lebe uub fo giduäeub lebe, 5

ba bod) feiue ßiüter foufiSgiert fiub; unb iä) toei§ e§ nit^t !^er=

au§äuBnngeu. ©ie fcunen itju, SSaron?"

S)cr 3^rembe Tratte bicfe Dieben nur ^atb getjört; er fal) uu=

öertoanbt nac^ ber fürfttic^cu Soge; er fü§, luie 3i't>nieb§!i) mit

ber gürftin unb ben anberu S)amen f|3ra(^, tuie nur fein feuriges lo

^Jhige ()in uub toieber nai^ ©op^ieu ^hingleitete, tüie fte begierig

biefen ©trafyt auffing unb jurücfgab. 5Der 33orf)ang flog auf,

ber @raf trat äurüd unb üerfdituanb au§ ber Soge; Se|)oreIIo

^nb feine Magen an.^

„Sie fenuen it)n, 25aron?" ftüftcrte ber (Sefaubte; „toiffen 15

©ie mir 5MIjere§ üBer feine 23erljättniffe
—

"

„3cC) I)aBe mit if;m imter ben ^lolnifrf^en SancierS^ gebient."

„3ft Wa^x; er l)at in ber frau,^öfif($en 2lrmee gebient; fallen

©ie \iä) oft? fennen ©ie feine 9teffourcen?"

„Sii) TjaBe it)n nur gefeiten", tuarf ber ^rembe leidet l^in, 20

„luenn eg ber S)ieuft mit fid^ Bradjte; iä) toei^ nid)t§ öon i^m, aU
ha^ er ein Braber ©olbat unb ein fe^r unterridjteter Offizier ift."

S)er (Befaubte fdiUjieg; fei e§, ba§ er biefen äöorten glaubte,

fei e§, ba^ er 3U öorfid)tig toor, feinem @aft burd) toeitere i^xa=

gen ^JJIi^trauen ju äeigen. 2lud) ber ^yrembe Bezeugte feine Suft, 25

ha§ ©efpräd) toeiter fort^ufe^en; bie Oper fd)ien il^n ganj in

^^Infprud) 5U nehmen; unb beunoc^ toar e§ ein gan^ anberer Öe=

genftonb, ber feine ©eete unaBIäffig Befd)äftigte. „3ttfo f^iel^er

I)at bic^ bein uuglüdlid§e§ ß)efd)iif eublid) getrieben?" fagte er

äu fid), „armer 3i-'oniet)sft) ! 9tB 5?naBe UJoHteft bu bem Äo§= so

ciugfo^ l^elfen uub bein S5aterlanb Befreien; ^^vei^e^t unb J?o§=

ciuäfo fiub berftungen unb beiic^tonnben ! 9ll§ Süi^Ö^ing n)arft

bu für ben 9tu^m ber SBaffen, für bie 6§re ber 5lbler*, benen

1 5DHt ber Slrie „Seine 9?uF)' Bei 2ag uub ^aä)t", bie Seporeffo, Son Siianä

ffiiener, fingt, beginnt aJioäartä Dper. — ^ Sansenrcitern , lUanen. — ^ SabbäuS
fiogciuääfo (1746—1817), Dberfelb^err mib (1794) Siftotor ^polenä in bem 2Iuf=

ftanbe gegen iRu^tanb, befjen Übermnrfit er enb[ic§ untertag. — * granfreic^'»

§cereiäeiti)en , von Siapoleon I. eingeführt.
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bu fotgteft, fiegeiftert, man tjat jic aeijrfiCaacn; bu Ijatteft bein

.^erj fo lange bor SieBe bema'firt, fie finbet bicf) cnblii^ ot§ ^cann,

unb jie'^e — bie (BelieBte fte^t fo furdjtBar '^oc^, ba^ bu öer=

geffen ober nnterge^en mu^t!"

6 S)a§ (Seji^icE feine§ tyrcunbe§, benn bte§ toar i^m (Sraf

3tonieb§!t} getüejen, ftimmtc bcn S^remben ernft unb trüBc,

er berfanf in jene§ ^iuBi-üten, ba§ bic Sßelt unb aUe i^rc 3}er=

t)ältniffe bergi^t, unb ber (Sefanbte mu^te iijn, aU ber erfte 5l!t

ber Dper 3u @nbe toar, burtf) mehrere f^^ragen au§ jeinem ©in=

10 neu oufUiecfen, ha§' ntc^t einmal hnxä) ba§ ."^(atfi^en unb S5rabo=

rufen be§ ^artcrre§ unterBrocfien tüorben mar.

„S)ie ^er^ogin l^at na($ iS^nen gefragt", fagte ber ©efanbte;

„fie be^^auptct, ^i)xz f^amitie ju fennen; fommen ©ie, miftfien

<5ie biefen 6mft, bicfc 5[)^eIan(|oIte bon ^Ijxtx ©tirne; ic^ miü
15 (Sie in bie Soge fül^ren unb ^jräfcntieren."

S)er grembe errötete; fein ^erj poä)k, er mu^te felöft nid)t

marum; erft aU er ben Äorribor mit bem ©efanbten Einging,

al§ er ftc^ ber fürftüi^en Soge näherte, füllte er, ha^ e§ bie

greube fei, ma§ fein Slitt in Semegung Brachte, bie ^yreube,

20 jenem IteBlic^en SBefen na§e ju fein, beffen fülle £ieBe i|n fo

fe^r anäog.

S)ie iperjogin em^jfing ben ^yremben mit ausgezeichneter

©Ute. ©ie felbft :|3räfentierte ifjn ber ^prinjefftn <Bopi)k, unb ber

25 9iame 2arun f(^ieu in ben Dfjren be§ fc^^önen ßinbeS befannt

äu flingen; fie errötete flüchtig unb fagte, fie glauöe get)ört ju

r^aBen, ba§ er früf)er in ber franjöfifctien SIrmee biente. @§ mar

bcm Saron nur ju gemi§, ba^ i^r niemanb anber» a(§ 3i-'o=

nieb§!^ bie§ gefagt '^aBen tonnte; e§ mar i^m um fo geroiffer,

30 a(§ ii}x 5luge mit einer gemiffen Sicitnaf^me auf iljut, mie auf

einem $8e!annten, ru^te, a(§ fie gerne bie 9icbe an il^n ju ric^=

ten \d}im.

„©ie finb fremb I^ier", fagte bie ^pcrjogin, „©ie finb feinen

2og in biefen ^^J^auern, ©ie fönnen alfo nocf) bon niemanb Bc=

35 fto(i)en fein; iä) forbcre ©ie auf, feien ©ie ©cC)ieb§ri($ter; !ann

e» nid}t in ber 5iatur gel)eimni§boI(c iMfte geBen, bie — bie,
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wie fott i($ mid} nur augbrürfcn, bie, lüenii lütr fie freüct'^aft

IjerboiTufcn , ung Uritjdi bringen fönnen'?"

„©ie finb nid)t unpartciijd), ^JJtutter", rief bie ^rinjelfin

(eB^aft, „©ic l^aben fcf)on burd) S^te i^rage, Inie ©te fie ftellten,

bie ©inne be§ 33aron§ gefangen genommen, ©agen ©ie einmal, 5

inenn s^füUig im ^^ifc^enranm öon bieten ^ar)ren öon einem

•Ipaufe nad) unb na(^ fe(^§ S)ad),iiegel gefallen waren unb einige

iieute getötet l^ätten, tnürben ©ie nid)t tncljr an bicfem t^anfc

üorüBerget)en?"

„233arum nid)t? c§ müßten nur in biefen Si^S^tn ge!§eim= lo

niööolle Gräfte liegen, n:)e(d)e
—

"

„äöie mutwillig!" unterbrad) ifjn bie .^er^ogin, „©ie tooUen

mid) mit meinen ge^eimniäöollen Gräften nac^ ^auje f(^tden;

aber nur ßiebulb; ba§ ©teidjniS, ba§ ©opijie borbrac^te, ))a^t

bod) nid)t ganj —

"

15

„9iun, njtr ttjoüen glei(^ feigen, toem ber 23aron red)t gibt",

rief jene; „bie ©adie ift fo: tnir traben l^ier eine fel^r !^übfd)e £)per,

man gibt aEe§ 5Jti3glid)e, 5t(te§ unb 9teue§ burc^einanber, nur

eine§ nid)t, bie fdiönfte, I)errlid)fte Oper, bie id) !enne; auf frem=

bem 3Süben mu^te id) fie jum erftenmal l^ören; ba§ erfte, toag 20

id) tat, al§ id) t)k1)cx tarn, toar, ba^ id) bat, man möchte fie

^icr geben, unb nie tohh mir mein SÖunfd) erfüÜt! Unb nii^t

ctttia, toeil fie ju fd)trier ift, fie geben fd^toerere ©türfc, nein, ber

@runb ift eigentlich Iä(^ertid§."

„Unb Ujie tjei^t bie €)pnV' fragte ber f^rrentbe. 25

„e§ift,£)tt)etto'!i"

„,Ott)etto'? ©etniB, ein f)errüd)e§ ^unftmer!; au($ mid)

fpric^t fetten eine 9Jlufi! fo an mie biefe, unb i(^ füt)te mic^ auf

lange Stage feierUd), id) mi3cl)te fagen Zeitig belnegt, tnenn ic^

S)e§bemona§ ©d^manengefang^ jur ^arfe fingen get)ört l)abe." 30

„^ören ©ie e§? @r fommt bon ^>etergburg, bon äöarfc^an,

bon Berlin, (Sott mei§ mo'^er — i^ ^äbt i^n nie gefetjen, unb

bennoc^ fd)ä^t er ,£)t§etIo' fo l^od^. äöir muffen i^n einmal toie=

ber fet)en. Unb marum fott er nic^t mieber gegeben merben?

aöegen eine§ Wäxä)m§, ba§ l)eut3utage niemanb mel)r glaubt." 35

2 SBon 9?offini. — - Segbenionai Sc^ioanengefaiig ift baä £icb „3111 £d;atteii

einet SBJeibe :c."
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„^rebeln ©te mä)[", tief bte S^üvfttn, „c§ finb mir lotfai^cn

16c!annt, bic mic§ jtf)aubein inadjcn, locnn itf) mir boran bcufe;

boc^ toir fprcc^en unjerem ©c^ieb§riii)ter in 3^iätfet^; fteücn <Bk

i'id) einmal öor, oB e§ nict)t \ä)xeäl\<i) tüäre, toenn e§ jebeSmat,

5 jo oft ,£)i:i)^Uo' gegeBen mürbe, Brennte."

„9tu(i) mieber ein ©Icii^nie", fiel ^Bop^jk ein, „boc£) e§ ift

noc^ biet toller, ba§ ^JMri^en felBftr

„^ein,e§foII einmal Brennen", fu^r bie^Jlutter fort.
,
„Othello'

mürbe 3uerft al§ 2)rama nai^ ©£)a!efpeare gegeBen, fc^on bor

10 fünfjtg Satiren; bte ©age ging, man tüei§ ntcf)t, inoljer unb

tnarum, ba^, fo oft ,£)tf)cIlo' gegeBen mürbe, ein gemiffe§ ßöene-

ment erfolgte; nun alfo unjer ^Brennen; e§ Brennte jebe§mal nacf)

,Dt:^elto'. 5)lanmad)tebenS5erjuc£),_mangaB lange 3eit,Ot:^eEo'

ni(i)t; e§ fam eine neue geiftreicfie ÜBerfe^ung auf, er lüirb ge=

15 geBen— jener unglütflicfie ^^aU ereignete fid) toieber. ^ä) lüei^

noi^ toie |eute, aU ,Dt^et[o', jur Oper öertüanbelt, jum erften=

mal gegeBen mürbe; tüir lactiten lange borl^er, bo^ mir hm un=

glüdüc^en 5Jlo^ren um fein Opfer geBraci)t §aBen, inbem er je^t

mufüalifiii gelüorben— SDeäbemona toar gefallen, toenige 2;age

20 nacii'^er §atte ber ©liimaräe aucf) fein jmeiteS D^jfer. S)er ^all

trat na(^^er nod) einmal ein, unb barum l^at man ,£)ii)dio' nie

toieber gegeBen; e§ ift töricfjt, aBer \vai)X. Söa§ fagen ©ic ba^u,

Saron? aBer aufrichtig, lDa§ Ijalten ©ie Bon unferem ©treit?"

„S)ur(i)lauct)t l^aBen boHfommen recfit", antmortete Sarun

25 in einem %on, ber ätuifdjen @rnft unb ^i'onie bie 5Jlitte l^ielt;

„menn ©ie erlauBen, tuerbe iä) burd§ ein 35eif:|jiel au§ meinem

eigenen SeBen S^re Se^aul^tung Beftätigen. ^ä) i)aik eine im=

ber^eiratete 2:ante, eine unangeneljute, mt)ftifc§e ^erfon; mir

ll'inber l^ie^en fte nur bie f^ei^e^'ntante, lueil fie gro^e, f(i)mar,ie

80 g^ebern auf bem ^ut ju tragen ^Jflegte. 2Bie Bei S^rem /DttieHo',

fo ging auct) in unferer g^amilie eine ©age, fo oft bie 3^ebern=

taute fam, mu^te nad)^er eine§ ober ba§ anbere franf merben.

@§ mürbe barüBer gefcf)erät unb gelacfit, aBer bie ih"an!^eit fteüte

fi(i) immer ein, unb tüir toaren ben ©|)u! fc^on fo gemijl^nt, ha'^,

35 fo oft bie ^eberntante ju SSefudf) in ben .^of ful^r, alte 3ui'üftun=

gen für bie fommcnbe Uranf^cit gcmacfjt unb fcl6ft ber S^oftor

geholt Iburbe."
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„ßine föftU(^e ^iQur, ^l^re O^cbcrntante", rief bie ^^viti^eifiu

(a(^enb; „id) fann mir jie benfen, toie fte bcn ^op] mit bcm

gebern^ut au§ bem SBagen ftrerft, toie bic ßinber laufen, at§

fäme bie 5peft, toei( feine» fronf merben will, unb föie ein 9ieit=

fncc£)t jur Stabt fprengen mu^, iim ben Softor ju Idolen, toett g

bie gebemtante eiid)ienen fei. ^a l^atten ©ie ja toatirfiaftig

eine leBenbige tteifie ^^rau in S^rer ^yamiüe!"

„©tiE bon biefen Singen", unter^rac^ fie bie S^ürftin emft,

tieinalje unmutig; „man foEte nidjt üon Singen fo lcid^t§in

reben, bie man nid)t leugnen fann unb beren 5Zatur bennod) nie lo

erflärt werben mirb. <Bo ift nun einmal aud) mein ,Dtt)eIio"',

je^te fie freunbli(^er (jinju. „Unb ©ie toerben t^n nii^t ju fe!^en

befommen, SSaron, unb muffen i^r SieblingSftüd fd)on too anber§

aufjudjen."

„Unb ©ie foUen i^n bennod) fefien", flüfterte ©o:lJ§ie ju i^m 15

!^in, „id) muB mein Se^bemonalieb nocf) einmal t)öxm, fo rei^t

fe^en unb ^i3ren auf ber SSü^ne, unb foüte ic^ fetbft barüBer

3um Opfer toerben!"

„©ie felBft?" fragte ber f^rembe Betroffen; „id) l^öre ja, ber

gefpenftifd)e Moijx foü nur Brennen, nid)t töten?" 20

„Sid), ba§ tuar ja nur ba§ @Ieid)ni§ ber 9Jlutter!" flüfterte

fie no(^ Biet leifer, „bie ©age ift nod§ Biet fd)aui-iger, nod) Biet

gefät)rtid)er."

S)er Äapeümeiftcr pod)te, bie ^ntrobuftion bes ätoeiten Slftg

Begann, unb ber grembe ftanb auf, bie fürft(id)e Soge ju Ber= 25

laffen. Sie .gieräogin l^atte it)n gütig enttaffen, aBer bergeBen§

fat) er fid) nad) bem ©efanbten um, er toar Wot)I längft in feine

Soge äurüdgefe^rt. Unfd)lüffig, oB er rec^tä ober Iinf§ ge^en

muffe, ftanb er im ^oiaibor, al^ eine tuarme |)anb fid) in bie

feinige legte; er Blidte auf, e§ tnar ber @raf 3^'onieB5ft). so

„©0 l^aBe xä) bod) red)t gefe'^en?" rief ber @raf, „mein

^3Jiajor, mein tapferer ^Jkjor! äöie leBt alle§ toieber in mir auf!

3d) toerfe biefe unglüdli($en brei^elju ^a:^re Bon mir; id) Bin

ber frol^e Sancier toie fonft! Vive Poniatowsky, vive l'emp —" 35

„Um @otte§ n)illen, ©raf!" fiel tl)m ber ^yrembe in ba§
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3Bort; „Bebenfen ©ie, too ©ie finb. Xlnb toarunt biefe ©(Ratten

l^crauföcfrfjlüören? ©ie [inb "^iimB mit i^rcr 3cit, Raffet bie 2;ü=

ten ru^en."

„3tul}en?" entgegnete jener; „ba§ i[t ja gerabe,tt:)a§ ii^ nic^t

5 fann; o, ha'^ iä) unter jenen 2üten lüdre, toie janft, tt)ie gebut=

big toollte ic^ ru^en. ©ie jdjiafen, meine tapfern ^^oten, unb

feine ©timme, wie mä(f)tig |ic auc^ rufe, jcfirecft fie auf. äöarum

barf iä) attein nicf)t raften?"

@in büftereä, unftäte§ gcuer Brannte in ben Singen be§ jcf|ö=

10 nen 53lanne§; feine Sippen fc^toffen fid) fcfimerjüt^ ;
fein i^reunb

Betrachtete i^n mit Beforgter Jetlna'^mc, er fa^ !^ier nirf)t me^r

ben fröfjticfien, !^elbenmütigen Siingfing, ioie er i^n an ber ©pi^e

be§ 9iegimente§ in ben 2:agen be§ @tücfe§ gefe^en; ba§ 5utrau=

licfie, gelDinnenbe Säif)etn, ba§ i^n fonft fo angezogen, toar einem

15 grämlichen, Bittern ^uge geratenen, ba§ 9Iuge, ba§ fonft üoU

ftotser 3ut)erfi(i)t, üoü freubigen 9Jiuteg, frei unb offen um ficf)

Blirfte, fct)ien mi^trauifrf) jeben ©egenftanb prüfen, burcfiBoIjren

3U njotten, ha^ matte 9iot, bag feine 2Bangen Bebedte, mar nur

ber StBglanj jener i^ugeubBlüte, bie i§m in ben ©a(on§ Don

20 ^4-'ari§ ben 9^amen be§ f(f)önen ^^olen ermorBen ^tte, imb

bennoc^, auä) naä) biefer großen 9}eränberung, meiere 3«t unb

Unglück ^eröorgebrac^t Ratten, mu^te man geftel^en, ha^ ^rin=

3efftn ©op^ie fe^r p entf(^ulbigen fei.

„©ie fef)en mict) an, 5Jkjor?" fagte jener naä) einigem ©till=

25 fc^meigen, „©ie Betrac£)ten mic^, aU moUten ©ie bie alten 3ei=

ten au§ meinen 3ügen §erau§ftnben? ©eben ©ie fic^ nic£)t üer=

geBlii^e 3M|e, e§ ift fo mand)eg anberS gemorben, foEte nii^t

ber 9Jtenfrf) mit bem ©efdjid fi(^ änbern?"

„,5d) finbe ©ie ni(^t fel)r l^eränbert", erlpiberte ber S^rembe,

30 „icf) erfannte ©ie bei bem erftcn '^InBlicf mieber. SlBer 6ine§ finbe

id) nid)t me^r mie früljer, auä biefen klugen ift ein gemiffe» Sn=
trauen üerfclimunbcn, ba§ mi($ fonft fo oft Beglüdte. 3l(eranber

3roniet)§ft) fd)eint mir nic^t mcl^r ju trauen. Unb boc^", fetjte

er läi^elnb Ijiuju, „unb bennoi^ mar mein Öeift immer Bei if)m,

35 id) mei^ fogar bie tiefften ©ebanfen feine§ i^er^eng."

„^Jleineg armen .IperäenS!" entgegnete ber öraf me^mütig;

,ic^ mü^te faum, ob iclj nod) ein^erj IjaBe, menn e§ nic^t mondj=

i^auff. IV. 19
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mal öor Unmut |)0(5te! SSelc^e (Sebanfen toottcn «Sie auffie=

fpürt !^aBen, ole bie unroanbcUiare ^veunbfdiQft für Sie, IHajor?

Schelten (£ie nic^t mein %nqe, meil e§ nid)t me^r fröt)[ic^ ijt;

iä) i)abc \md) in micf) jctbft jurücfgejogen, id) :^abe mein S3cr=

trauen in meine 9ied)te gelegt, il^r SDrud rairb St)nen lagen, ba§ 5

id^ no(^ immer ber 3tlte 6in."

„'^d) baute; aber mie, id) foüte mic^ nic^t auf bie ©cbanfen

31^re§ ^erjeni öerfte^cn? (Sie fagen, c§ :|3od)t nur öor Unmut;

mag ^at benn ein geraiffeS ^^ürftenfinb getan, ba| ^f)x ^erj fo

gar unmutig |3od)t?' lo

S)er ®raf erbta^te; er preßte be§ f^remben ^anb feft in ber

feinigen: „Um @otte§ föillen, fd)n)eigen Sie; nie mcf)r eine (Silbe

über biefen ^^unft! ^ä) luei^, ic^ öerftefje, U)a§ Sic meinen, ic^

n)ill fogar jugeben, baB Sie red)t gefetjen tjaben; ber teufet Ijat

S^re^^tugen gemadit, 9Jtajor! S)o(^ icarum bitte ic^ einen @f)ren= 15

mann h^ie Sie, ju fc^Uieigen? @» t)at nod^ feiner Dom achten

Regiment feinen Äamerabcn »erraten."

„Sie l^aben rec^t, unb fein 2Bort mel^r barüBer; bo(^ nur

bieg (5ine nod); öom ad)ten berratet feiner ben Äameraben, ob

aber ber gute Äamerab fic^ felber nid)t öerrät?" 20

„kommen Sie f)\tx in biefe Sreppe", flüfterte ber ®raf,

benn e§ nagten fid) mehrere ^erfonen; „Sefu§ 5Jtaria, folite

au^er S^nen jemanb etroag a^nen?"

„Sßenn Sie S}ertrauen um SJertrauen geben toerben, tool^lan,

fo tuiü ic^ beid)ten." 25

„G, foltern Sie mid) nic^t, 5Jtajor! ^ä) mU nad)t)er fa=

gen, ma§ Sie t)aben mollen, nur gefi^winb, ob jemanb au^cr

Seinen
—

"

S)er 5Jkjor bon Sanm erjätilte, er fei f)cute in biefer Stabt

angefommen, feine S)epefd)en feien bei bcm ©efanbten haih in 30

9tid)tigfeit geluefen, man §abe i^n in bie Oper mitgenommen,

unb bort, toie er entjüdt bie ^rinjeffin au§ ber ^yerne bctrad)tet,

'i^übt ii)m bie ©efanbtin gefugt, ba^ Sopt)ie in ein SSert)ältni§

unter i^rem Staube öerffiidelt fei. „Sie traten ein in bie fürft=

Iid)e Soge, ein 23Iid überzeugte mid), ba^ niemanb at§ Sie 35

ber (Beliebte fein fönne."

„Unb bie ©efanbtin?" rief ber ®raf mit äittember Stimme.
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„(Sie ^at e8 öeftättgt. Söenn i<i) nt($t irre, ipxaä) fie aucf)

öon einer Dber§ofmarid)atIin, üon tocli^er fte bic ']iac^rid)t ijabi."

S)er (Sraf icf)ipieg, einige 'JJUnuten üor firf) [jin[tarrenb; er

j($ien mit ficf) 311 ringen, er bUdte einige "^Jilak ben ö^remben id)eu

5 öon ber «Seite an — „'^Jtajor!" iprad) er enblirf) mit flangtojer,

matter Stimme; „fünnen Sie mir ^unbert ^^iapoteon^ leifjen?"

5Der Ma\ox mar üBerrafcfjt üon biejer x^-xaq^t; er ^atte er=

toartet, fein greunb luerbe ettuaä 3öcnige§ über fein Ungtücf iam=

mern, toie fiei bergleicfien Sjcnen gcBraucfiticf), er fonnte jicf) ba§cr

10 nii^t gteicf) in biefe ^i'^QC finben unb ']ai) ben ©raten ftaunenb an.

„3cf) 6in ein ^tüi^tling", ful;r biefer fort; „icf) glaubte enb=

Ii(^ eine ftitte Stätte gefunben ju §a6en, wo id) ein fCein tncnig

raften fönnte, ba mu^ id) Heben— mu§ geliebt n:)erben, ^J^ajor,

lüie geliebt toerben!" Gr ^atte 2^ränen in ben klugen, boc^ er be=

15 5lüang fic^ unb fuf)r mit fefter Stimme fort: „^ä i[t eine ion=

berbare Sitte, bie ic^ ^ier narf) jo langem äBieberfe^en an Sie

tue, bocf) icf) erröte nii^t, 3U bitten. Äamerab, gebenfen Sie beö

legten ru^müoEen 2age§ im 9lorben, gebenfen Sie be§ 2ageä

öon 9]b§iai§f?2"

20 ,,3c^ gebenfe!" jagte ber lyrembe, inbem fein 3(uge glänzte

unb jeine 2Öangen firf) f)ü^er färbten.

„Unb gebenfen Sie, toie bie rujfifrfie Batterie an ber 9ie=

boute^ auffuhr, wie i|re ^artätjc^en in unfere 9tei§en fauften

unb ber 2}erräter ^^iol^fi) jum ^tücfjug blafen liep"
25 „§a!" fiel ber S^rembe mit brötjuenber Stimme ein, „unb

roie Sie i!)n !^erabf(^offen, Dbcrft, ha}i er feine 3(ber mef^r jucfte,

wie bie .'pufaren rerf)tö abfcfimenften, toie Sie Dormärtö! riefen,

üortoärtü Saneier^j Dom arf)tcn, unb bie Kanonen in fünf ''Minu^

ten unfcr lüareul"

30 „(Gebenfen Sie?" flüfterte ber (Sraf mit aSe^mut; „too^tan!

irf) fümmanbiere tuieber bor ber ^^ront. 6ä gilt einen iTamerabcn

^^eraug^u^auen, Werbet ^f)x iljn retten? Eu avaut, 'JJlaior! öor=

tüärtö, tapfrer Sander! mirft bu i^n retten, Ä?amerab?"

1 DJapoIeon ober Jlapoteonbor, 3Jame faer unter bem Saifer geprägten

20 = lyranfenftücfe in 6oIb. — - üJJofrjojff, ruffift^e Stabt, nad) ber oft falfc^s

ttd; bie 2(^[ac(;t an ber üloöfioa Dont 7. September 1812 genannt tuirb. — ^ ©ine

gefc^loffene äc^anse.

19*
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„^ä) tüitt i^n retten", rief ber fjieuni', unb ber ©raf 3i-'o=

mcb§fl) jdjilug jeincn 9lini um tf)n, :prcfite i^n ^eftlg an jeine

33ruft unb ciüe bann öon iljni tocg, bcn itorribor entlang.

„öut, boB ic^ ©ie treffe", rief ber (Braf 3i-"onieö§!t) , at§ 5

er am näc^ften ^itorgcn bem ^Jlajor auf ber Strafe Begegnete,

„id) föoüte eben ju S^nen unb Sie um eine tteine (Sefättigfeit

anf^jred^en
—

"

„Sie idf) ^^nen fcfion geftern jufagte", ertoiberte jener, „IdoI=

len ©ie mid) in mein ^otet begleiten? e§ liegt löngft für 8ie lo

bereit."

„Um (S5otte§ toillen je^t nid)t§ öon Selb", fiel ber (Sraf

ein, „(Sie töten mic^ burc^ biefc^^rofa; iä) bin göttltd) gelaunt,

jclig, überirbifd) gcftimmt. £) gi'eunb, iä) l^abe e§ bem 6nget

gejagt, baß man uns bemerft, id) Ijabc i^r gejagt, ba^ id) fliegen i5

merbe, benn in t^rer 5M^e ju jein, jie nic^t ju jpredjcn, nic^t

anjubeten, ift mir unmi3glic§."

„Unb barf xä) mijjen, maä jie jagte?"

„Sie ift ruljig barüber, jie ijt größer al§ bieje f(^led)ten

5Jtenj(^en; ,ma§ ijt e§ auc^', jagte jie, ,man fann un§ gemi^ 20

nid)t§ 33öjeä nad)jagen, unb trenn man aucf) unjer 3}er^ältniö

entbedte, jo mitt iä) mir gerne einmal einen bummen Streid)

üergeben lajjcn; too lebt ein 5J^enjd^, ber nid)t einmal einen

beginge?""

„6ine gcjunbe ^l}itojü|3ljie", bemerfte ber 3Jlaj:or; „man 25

fann nid)t öernünjtiger über jold)e S}er!^ältnijje beuten; benn

gerabe bie finb mcijt am jd)led)teften beraten, bie glauben, fie

fönnen alle 5J^cnj($en blenben. S)od) ijt mir no(^ eine fyrage

erlaubt? mie e^ jd)eint, jo jel)en Sie ^^reSame allein? benn

ma§ Sie mir erja^lten, trurbe jd)tt)erli(^ gejtem im ,S)on ^uan' so

üerl)anbelt."

„9öir jef)en un§", ftüfterte jener, „\a, mir feigen un§, aber

mo, barf id) nid)t jagen, unb fo toa^r id) lebe, ba§ Jollen au(^

jene 53knj(^en nii^t au§jpäl^en. 5lber longe, iä) je^e eg jelbft

ein, lange 3eit !ann eg nic^t me^r bauern. S)rum bin id) immer 35

auf bem Sprung , ^amerab , unb ^tjre i^üli^ \oU mid) retten,
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toenn inbe§ meine Selber iiii^t flüjfig tnerbcn. ,S)oc[) gilt e§

morgen, fo Ia§ nn§ ^eut nod) fc^türfen bic 9^eige ber !ö[tticf)en

Sett'i; i,^ )j)[ii x^Q^ gtücftic^, feiig fein, toeil e§ ja borf) Balb

ein 6nbe ^aBen nm§."

5 „Xlnb ftojit fann ic^ iS'^ncn bicnen?" fragte ber ^Jlajor,

„tuenn ic^ nii^t irre, sollten ©ie mid) auffudjen."

„5)iid)tig, ba§ iDor eS, iüarnm icf) fommen loollte", cntgeg=

netc jener nad) einigem 'Jiac^finnen. ©op!)ie tnei^, ha'^ ©ie

mein greunb finb, id) Ijabt i^r fcf)on früher öon Sf)nen erjäf)tt,

10 ^au))tfäd)(ii^ bie (5)efd)id)te öon ber 23cre3ina=S5rüde2, mo Sie

mid) 3U fic^ auf ben Oiappen nahmen, ©ie ^at geftern mit

S^nen gefproc^en unb öon /Df^cEo', nic^t tüa^r? 3)ie fyürftin

tüiÜ ni(^t jugeBen, ha^ er aufgcfütirt toerbe, toegen irgenb

einem 5JKird)en, ba§ \ä) nid)t me^r toei§."

15 „<Sie Waren fel^r ge'^eimniSüoE bamit", unterBrad) if)n ber

^reunb, „unb föie mir fd)ien, tüirb e§ bie i^ürftin aud) nid)t 5U=

geBen?"

„Unb bod), ic^ ^aBe fie burd) ein äöort ba^in gcBradit.

Sie ^^rinjeffin Bat unb flehte, unb ba§ !ann ic^ nun einmal

20 nid)t fe^en, o^ne ba§ ic^ i^r ju .^ütfe !omme; id) nat)m alfo eine

etlüa§ ernfte ^Mene an unb fagte: ,<3onberBar ift e§ boc^, mcnn

fo etn)a§ in§ ^uBlifum fommt, ift e§ toie ber äßinb in ben (i)e=

fanbtfdjaften, unb fam e§ einmal fo toeit, fo barf man ni(^t ba=

für forgen, ba§ e§ in ai^t Sagen al§ Chronique scandalense

25 an allen ^löfen erjii^It mirb.' £)ie S'ürftin gaB mir redjt; fie

fagte, tüictno^t mit fet)r Befümmerter unb tiertegener ^ienc ju,

ba| ba§ ©tüd gegeBen tncrben folte; bod), al§ fie Wegging, rief

fie mir nod) ^u: fie geBe ba§ ©piel bennod) nii^t tjcrloreu,

benn menn auä) ,£)t'i)(Uo' fi^on auf bcm S^ttd fte"^c, laffe fie

so bie S)e§bemona trau! Werben."

' 2tu§ Sc^iHerä SReitertieb in „'iBaflcnftcin? Saflcv", mo e§ roörtlid; i^cigt:

„Unb trifft e§ morgen, fo laffet unä f;eut

SJoc^ fdjliirfen bie SJeige ber töft[id;en 3^''-"

2 SDBn^renb ber JJämpfe an ber Serefina (in Siiiglanb) »om 22.-29. ?!o>

ocmBcr 1812 itiurbe am 23. SJooember bie Sirücfe über ben g[u^ ä^rftört, bo(^ auf

9tapo[eon§ S3efel)t biird^ ben Siau 5iueier neuen SBrücfen erfe§t, über bic fein ijeer

in grauenf^after üenutvrung unter Sefdjic^ung feiten^ ber 3iuffen ben SKüctäug

auä iHu^tanb beioertftelligte.
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„2;a§ TjaBen ©ic gut (jcmadjt!" rief ber 53lQJor ladjcnb,

„atfo bic fym'(i)t Uor bcr Clu'onique scandaleuse !^at bie (Bc=

jpctifterfurc^t unb ba§ ©raucn öor ben Ü)cf)eimnijfen ber 9iatur

üBertüimben?"

„^alDo!)t, ©optjie i[t aii^er ficf) bor ivreubcn, baf? fic i^ren 5

3BiIIen I;at. 3i(i} ^in ßerabe auf bcm äöeg jum Dtcgifieur ber

Dper; id) joE iljm bicr^itnbert S^alcr bringen, ba^ bie 3lu[iüt)=

rnng aud) in ipcfunÜirer -Spinfidit feiner Sd)tDierigfeit untern3or=

fen fein nibd)te, nnb Sie muffen ntid) jn if)m begleiten."

„9lber lüirb e§ nid)t auffallen, tnenn ©ie im Flamen ber lo

^^rinjeffin biefe ©umme überbringen?"

„S)afiir ift geforgt; tnir bringen e§ aU ^'olteft Hon einigen

.^nnftfrcunben; ftellen Sie einen Dilettanten ober Gntf)ufiaften

für, ober ma§ in nnfercn ,^ram pa^t. Gr lt)ot)nt nid)t njeit öon

Tjier nnb ift ein alter, eljiiidjer ."Rauj, ben mir fd)on geminnen is

mollen. 9Zur I;ier um bie 6de, f^^reunb; fetjen ©ie bort ba§

tteinc grüne .!pan§ mit bcm (Srfer."

S)er 9iegiffenr ber Dper lüar ein fteiner, l^agerer 5Jfann,

er toar frü()er at§ ©anger berüt)mt gemefen nnb rul;te je^t im 20

9((ter auf feinen Lorbeeren. Gr empfing bie ^reunbe mit einer

gemiffen !ünftlerifd)en ^o^eit unb Söürbe, meiere nur burc^

feine fonberbare Reibung etluaS geftört mürbe; er trug nämtid)

eine fd)marje [ytorentiner ^liüijc, metdje er nur ablegte, menn

er ,yim ?tu§gel}en bie 5|>erücfe auf bie ßla^c feljte. 3(uffaltenb 25

ftad)cn gegen biefe bequeme .^augfteibung be§ 5Uten ein mober=

ner, enge anliegenbcr ^rad unb meite, faltenreidie S5ein!Iciber

ab; fie geigten, ba^ bcr .^err fftegiffeur tro^ bcr fcdijig ^vä^r=

d!)en, bic er Tjaben mod}te, bennod) für bie Gitclfeit ber 2ßett

nid)t abgeftorbeu fei; an ben S^ü^en trug er meite, ausgetretene so

•^^ct5fd)uf)e, auf benen er fünfttid) im 3inimer rjcrnmfnljr, ofine

fic^tbar bie 33eine oufju^^eben; ben gremben !am e§ bor, aU
fa^re er auf ©(^Uttfdiuf^en.

„Sft mir bereits angezeigt tuorben, ber aller^lDdjfte SCßunfcl^",

fagte ber Oicgiffeur, aU i^n ber ©raf mit bem S'^^iä i§re§ S9e= 35

fucf)e§ befannt mad)te, „tueip bereits um bie ©adie; an mir fott
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e§ ntc^t fehlen, mein einätger S'^^cä tft ja, bte aller'§ö(i)ften£)l)ren

auf ergö^ti(^e SBeife p beleftieren, aBer — aber, icf) toerbe bentt

hoä) fuBmiffcft tüagcn muffen, einige ÖJegenüorftettungen ju ej-=

f)ihmtn."

5 „2Bie? 6ie motten biefeDper ni(^t geBen?" xtef bcr ©raf.

„Ö)ott fott mi($ Behüten, ba§ toäre ja ein offenBareS 5Jiorb=

attentat auf bie attei;f)ö(f)fte gamilie! 9iein, nein! toenn mein

SB ort in ber ©ad^e no(^ ettDa§ gilt, toirb biefe§ unglücEüc^e

StücE nie gcgeBen."

To „-^ätte ict) boc^ nie gebälgt", entgegnete ber @raf, „ba^ ein

9Jlann toie ©ic üon ^öBetnja^n Befangen toäre. 5[)tit ©taunen

unb 33elüunberung bernafim ict) fi^on in meiner frü'^efteniSugenb

in fernen ßanben ^§ren gefeierten 5^amen; ©ie föurben bie ^one
ber ©änger genannt, ti^ Brannte bor SSegierbe, biefen 9Jtann ein=

15 mal 3U fe^en. ^ä) Bitte, ber!teinem ©ie biefe§ e^rmürbige SSilb

nic^t burc^ fol(f)en SlBermi^."

S)er 2ltte f(f)ien fic^ gefc^meic^elt ju fü'^ten , ein anmutige?

2ä(f)etn jog üBer feine öern)itterten 3üge, er fteiite bie ^änbe in

bie Safifien unb fu^r auf feinen ^petjfdiulien einigemal im 3int=

20 mer auf unb oB. „Slttjugütig, attjutiiel ß^re!" rief er; „ja toir

ftjaren unferer 3eit ettt)a§, mir maren ein tüi^tiger 2:enor!

je^t "^at e§ freitict) einßnbe. 2lBerglauBe BelieBen©ie3u fagen;

i(^ mürbe micl) fi^ämcn, irgenb einem SlBergtauBen na(^5ut)än=

gen; aBer mo Jatfacfien finb, fann üon 3tBergtauBen ni(i)t bie

25 9iebe fein."

„2atfa(i)cn?" riefen bie f^teunbc mit einer ©timme.

„D ja, öere^rte ''JJteffieurS , 2:atfa(^en. ©ie fi^einen nic^t

au§ f)iefiger ©tabt unb (Segenb ju fein, ba^ ©ie fotrfie nic^t

miffen?" —
30 „^ä) ^aBe atterbingS öon einem fot(^en ^ärcf)en ge^^ört",

fagte ber ^Jtojor; „e§ fott, menn iä) niä)i irre, jebeSmat nad)

£)tt)etto Brennen, unb—

"

„SSrennen? ba^ mir @ott öer^ei'^'; ic^ mottte lieBer, ba§ e§

attemal Brennt; geuer fann man boc^ töfcEien, man ^at 33ranb=

35 affefuran5en, man fann enbli(^ nodf) foltf) einen SSranbfdiaben

äur ^ot ertragen; aBer fterBen? nein, ba§ ift ein mcit gefä^r=

lieberer ^afu§."
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„©tcrBen? jagen Sie, tüer foH fterBen?"

„9hin, bay ift fein ©e^cimnig", erJüibertc ber Üiegiffcur;

„]o oft Of^ello gegeben trirb, mu§ acfit 2;age nad^'^er jenmnb

au§ ber für[tti(f)en Familie ftcrben."

Sie ^-reunbe fuljren eiidjroi-fen öon ifjren ©iijen auf, benn 5

ber ).iropr)etiicf)e, rid)tenbc 2on, nioiuit ber '?((te bie§ fagte, Ijatte

etum'c 6vcnlic£)eä an fidj; bod) jog(cid) jc^ten fic fid) luiebcr nnb

brad)en über i^ren eigenen Sd)rerfcn in ein tnftigc§ Öcläd)ter

any, ba§ übrigens bcn Sänger nid)t an§ ber ^-affnng bradjte.

„©ie Iad)en?" \pxüä) er; „id) mn§ c§ mir gefallen lafjen; 10

lüenn c§ Sic ü6rigcn§ nidjt geniert, tuill id) Sic bie 2l)eater=

d)ronif injpi^icrcn (afien, bie jeit fjnnbertunbäüjanjig ^n'fj^'cn ber

jcbeSmalige Soufflcnr id)rei6t."

„Sie Xl^eaterdjronif I;cv, 9l(ter, laffen Sie un§ infpii^iercn",

rief ber ®raf, bem bie Sad)e Spa^ ju mad)en fd)ien, unb ber 15

9tegifjeur rutjdite mit an^erorbenttidjcr Sd)ncHig!cit in jeine

ii^ammcr unb bradjtc einen in Seber nnb -IJteifing gebunbencn

^•oUanten Ijertior.

6r jel^tc eine gro^e in 33cin gefaxte SSriüe auf unb Blätterte

in ber &)xomt. „33emerfen Sie", fagte er, „tuegen be§ '>kad)- 20

fotgcnben, crftlic^, ^icr ftcf)t: ,9lnno 1740 ben 8. Sejemöer ift bie

^^tctrice G^artottcJvnnbauerin in f)iefigemTf)cater erftirft morben.

''Man füfjrte bo§ 2rauerfpiet Ottjcllo, ber ^JJiotjr Don 3}enebig,

üon Sf)a!cfpearc auf.'"

„äßie?" unterbrad) if)n ber ^Jlajor, „3lnno 1740 füllte man 25

f)ierSt)afefpearc§,Otf)eIIo' gegeben fiaben, unb bo(^ mare§, menn

id) nii^t irre, Sd)röber\ ber juerft unb bicl \päkx ba§ crfte

St)afef|)earefd)e Stüd in Seutfd)tanb auffi:f)rcn lie^?"

„53ittc um S^ergcbung", crmiberte ber 3((te. „Ser §er,^og

fal^ auf einer Oieife burd) ßnglanb in öonbon biefcn ,Dt^elIo' so

geben, lic^ ifjn, tücil er if)m auBerorbcntlid) gefiel, übeiie^en

unb narfi^er I;ier i)fter aufführen. 93kine 6§ronif fä^rt aber

alfo fort:

1 Jer 5d)aufpie[er unb Dramaturg g^riebric^ Subinig 2cf;röber (174-1:—

1816), erft 3JUtg[teb ber Sruppe feinet iSticfuaterg flonrab Srnft 2(cfermann, nacT)

beffen Sobe feit 1771 Sireftor ber ijamburger Süfjnc, i)at \iä) buvd) gebiegene äie»

arbeitungen ber 2£)afefpearefd;en Srauerfpiete um bereu Einfül)rung in Seutic^«

lanb nerbient gemacf)t.
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,„£)Bgcba(f)tc G^attotte S^anbauerin 'i)ai bie S)e§bcmona gp=

geBen unb i[t buri^ bie 33ettbeiie, Inomit fie in bcm Stüiie jelbft

getötet tüerben jott, elenbigtic^ umgefommen. (Bott fei if)rer

armen ©cele gnäbig!' — SDiejen 5Jtorb erjä^tt man ji($ '^ier fül=

5 genbcrma^cn: bie tyinbauer }oU je^r j^ön getüejen fein; Bei

•Oof ging e§ bamatS unter bem C^er^og ^tepomn! fel)r Ia§,^iö ju;

bie i^^anbaucr tinirbe beä ^er.^ogg ©etieBte. ©ie aBer jotl fidi

nid}t Blinbling§ unb unöoriid}tig i^m üBergeBen ^aBen; fie toax

aBgefdiredt burc^ ha^ SSeifpiel fo öieler, bie er nad) einigen

10 5Jlonaten ober ;3a^rd)en öerftie§ unb elenbiglid) herumlaufen

ließ. 6ie foH atfo ein fd)redüd)e§ SSünbnig mit i^m gemad)t

unb erft, nac^bem er e§ Befd^föoren, fic^ if)m ergeBen IjaBen. 3(Ber

ftiie Bei ben anbem, fo tnar e§ auc^ Bei ber ^yanbauer. 6r Ijottc

fie Balb fatt unb tt^ollte fie auf getinbe 3(rt entfernen. (£ie aBer

15 brof;te i^m, ha§: SSünbni», ba§ er mit i§r gemacht, brucfcn unb

in ganj ßuropa öerBreiten 5u laffen, fie jeigte i^m aud), baJ3

fie biefe ©dirift fdjon in bieten fremben Stäbten niebergetcgt

IjaBe, too fie auf i^ren erften SBinf öerBreitet toürbc.

„S)er .^erjog n)ar ein graufamer Jperr, unb fein 3or-n fannte

20 feine ©rängen. @r foH i§r ouf berfdiiebenen äöegen buri^ @ift

IjaBen Beifommen moHen, aBer fie a§ nid)ty, alg ft)a§ fie felbft

gefod)t t)atte. 6r gaB bafjer einem (Sd)aufpie(er eine gro^e

Summe Selb unb lie^ ben ,Dt^eIIo' aufführen. Sie Inerben fid)

erinnern, ba§ in bem S§afcfpearefd)en 2:rauerfpiel bie 5De§be=

25 mono öon bem 9Jb!)ren im Sette erftidt toirb. S)er 5lfteur

machte feine Sadjc nur all^u natürtid), benn bie i^anbaucrin ift

nidjt me^r erluadit."

5Der (Braf fdjauberte; „imb bie§ foll toafjr fein?" rief er auö.

„fragen ©ie öon alteren ^perfonen in ber ©tabt loen Sie

30 JüoIIen, Sie tuerben e§ üBeralt fo crsä^Ien ^ören. G« n)urbe

nad)^er öon ben (Beridjten eine Xlnter-fudiung gegen ben ^JJlörber

anhängig gemacht, aBer ber iperjog fd)tug fie nieber, naijm ben

5tfteur öom 2:f)eater in feine 5Dicnfte unb erftärte, bie i5an=

bauerin l^aBe burc^ 'S^^<^^ ^cr S(^(ag gerüfjrt. 5IBer ad)t 2;age

35 barauf ftarB if)m fein einziges Sö§n(ein, ein '^prinj öon jmölf

^af)Ten."

„3ufal(!" fagte ber 5Jiajor.
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„flennen Sie c§ immerhin jo", berfcttte bcr 3llte imb 6Iät=

terte tociter. „S)od) ^ören iSie; ,Dtf)eIIo' irurbe ätoei ^ai)xt lang

ni(^t me!^r gegeben, benn toegen bcr ßrinnerung att jenen ^Jlorb

moi^te bei '^erjog bicjeS Sraueiipiel nic^t leiben. 3(ber nad)

ätt}ei ^a'^rcn, in biefcm SSud) ftc^t jcbe§ Snftfpiel auigejeii^net, 5

na($ 3tt)ei3at)Ten tüax er \o rud)(o§, e§ ftiieber Quifiiljren ju laffcn,

.^ier [te^t'§: ,®en 28. September (1742) Otfiello, ber 53io^r öon

äJenebig', unb l^ier am 9ianbe ift bemerft: ,©onberbarlic^!

am 5. Oftober i[t ^rinjeliin 9(ugu[te öerftorben. ©erabe anc^

ad§t Sage nad) £)tl)eIIo, toie bor jtoei i^a^rcu ber l^öt^ftjelige lo

•prinj ?friebrid).' 3ufaII, meine teerten ^tmnV'
„2lllcrbing§ 3iiffltt!" riefen jene.

„SBeiter! ,5£)en 6. gebruar 1748, £)tf)eIIo, ber Wo^x öon

SSenebig.' D6 e§ ft)ol)t mieber eintrifft ? ©e^en ©ie 1)tx, meine

Jperren! ba§ t;at ber<Souffteur f)ergefd)rieben, bemerfenSie gefät= is

ügft, e§ ift biefetbe .^anb, bie ^ier in marg-ine bemerft: ,@ntfe^=

Ii(^! bie f^anbauerin fpuft miebcr, ^prinj 2ttejanber ben 14. ptö|=

lid) geftorben. 2Id)t Sage nad) Othello.'" S)er Sitte l^ielt inne

unb fal) feine (Säfte fragenb an, fie fdimicgen, er blätterte meiter

unb la§: „^Sen 16. Januar 1775, jum SBenefiä ber 3Me. Äül= 20

ter: Othello, ber 5Jio()r öon SSenebig. Oiic^tig lieber! 2lrme

^prinjeffin ßlifabct^, ^aft bu muffen fo fd)nell öerfterben? t 24.

San. 1775.'"

„^offen!" unterbrach i'^n ber 5Jtajor; „ic^ gebe ju, e§ ift fo;

e§ foE einigemal ber ßigcnfinn be§ 3ufall§ e§ mirflid) fo gefügt 25

l^aben; geben ©ie mir aber nur einen öernünftigen ©runb an

jmifc^en Urfadie unb SBitfung, menn ©ic biefe §öd)ftfeligen

am ,Dtt)ello' öerfterben laffen motten!"

„§err!" antmortete ber alte llfann mit tiefem Srnft, „ba§

fann i(^ nid)t; aber i(^ erinnere an bie SBorte jene§ großen @ei= so

fte§, öon bem au^ biefer unglüdfelige ,£)t^cIto' abftammt: ,®§

gibt öiele Singe ätoififien ^immel unb 6rbe, tooöon fid^ bie

5pi)ilofobl^en nid)t§ träumen laffen
!'" ^

„Sc^ fenne ba§", fagte ber ©raf; „aber ic^ toette, ©^afe=

1 SJBorte au8 S^alefpcareä „^amlet", 1. aft, 5. Bienf.

,,There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in yoiir philosophy."
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fpcarc fjättc nie bicien S|.)iiicl} öüii ']iä) gegcBeit, Tjättc er geluiifjt,

lote üicl £äif)erlid)feit jtci) f)inter ifjiit öerBirgt!"

„{5§ t[t mögli(^", erlüiberte ber ©änger; „tjören Sie aber

tücitcr. ^c^ fomme jel^t an ein etlDog neuere^ SSeiipiel, bcifen

5 iä) mic^ erinnern !ann, an ben -öergog jelBft."

„aSie", nnterBrad) iijn ber ^Jtajor; „dmi jener, ber bic

2l!trice ermorben liefe...?"

„S)erje[Be; ,Otf)eIIo' tüor öielleid)t ätuanjig ^ai)Xi nid)t niet}r

gegeben njorben, ha famen, id) loeife e§ noc^ iBie f)eute, frembe

10 .£)errid)aften jum Sejitd). llnfer ©c^auipiel gefiel i^nen, unb

jonberbarertoeiic iDÜnjdite eine ber fremben füritüd)en 2;amen

,£)tf)ettü' äu fefjen. S)er .•perjog ging ungern baran, nid)t au§

Slngft bor ben greulid)en Umftänben, bie biejem ©tue! ju foltjen

^jftegten, benn er Wax ein ^reigeift unb glaubte an nichts berg(ei=

15 ci)en; aber er trar je^t a(t; bie ©ünben unb f^^reüel feiner Su=
genb fielen i^m fdjtuer auf» -^er^, unb er '^atte 9lbfd)eu bor

biefem 2rauerfpiel. 3lber fei e§, bafe er ber Same nid)t§ abfc^ta=

gen modite, fei e§, ha'^ er fii^ bor bcm ^4>ublifum fcfidmte, ba§

©tüd mufete über ^ai§ unb Äopf einftubiert tnerbcn , e§ tourbe

20 auf feinem ßuftfd)loB gegeben. Se^en ©ie, f)ier fte^t e§: ,£)t§ello,

ben 16. Dftober 1793 auf bem ßuftfd)lofe .§.... aufgcfüljrt.'"

„Tlun, 3lftcr! unb tua§ folgte, gefdjluinb !" riefen bie ^yveunbe

ungebulbig.

„''^tdit Jage nad)ljer, ben 24. Oftober 1793, ift ber -iper^og

25 geftorben."

„5tid)t möglid)", fagte ber ^JJla:]or nad) einigem ©ti[lfd)lt)ei=

gen; „laffen Sie 3l)re G^ronif feljen; Wo ftel)t benn etraaä bom
.^er^og? §ier ift nid}t§ in marg-ine bemerft."

„9iein", fagte ber 3llte unb brachte jtoei SSüd)cr !^crbei;

30 „aber liier feine 2eben§gefd)id)te, ^icr feine Srauerrebe, tooUen

Sie gefälligft nac^feljen?"

S)er @raf naljm ein Eleine§ fditDarjeS ^uä) in bie ^anb unb

la§: „S5efd)reibung ber folennen SBeife^ung be§ am 24. Oftober

1793 !^i3d)ftfclig berftorbenen tV^erjogS unb^ierrn" — „bumme§

35 8eug!" i'icf er unb fprang auf; „ba§ ftjimte mic^ um ben a}er=

ftanb bringen. ^lÜ^U! 3iifflu! unb nid)t§ anbei»! ^Jhui — unb

miffen Sie noc^ ein fotc^eg .s^")iftörd)en?"
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„3(f) fönnte ^tyun nod^ einige aufführen", erlribcrtc ber

%lk mit ü^u^e, „bod) ©ie langluciten \iä) bei biefer fonberBaren

Uutevt)attung; nur anS ber neueften^cit noc^ einen ^yall. Siojfini

ic^rieB jeine ^en;Iid)e Dpcr ,Dtf)clIo', toorin er, tt)a§ man Be3tt)ei=

feit tjattc, äeigte, baB er e§ bcrfteljc, and) bic tieferen, lragifd)en s

©aiten ber menfd)(id)en 23rnft an^nfditagen. (Sr ttmrbe Ijier

Ijöijcren Crt§ nidjt öerlangt, baljcr unirbe er aiid) ntd)t fiirS

Sweater cinftubiert, S)ie Jla|.icl(e aBer iinterna'^m c§, bicfe Oper

für fid) ju ftubieren, e§ tunrbcn einige S.^cncn in .^onjerten Qn§=

gefiltert, unb bicfe lüenigen ^^n-oBcn cntjünbeten im ^uBlifum lo

einen fo xü]ä)m ßifer für bic Oper, ba^ man allgemein in 3citnn=

gen, an SöirtStafctn, in ©ingtee§ unb bergteid)en öon ni(^t§ at§

.Ott)elto' jprad), uic^tS al§ ,Öt^eEo' bertangte. 33on bcn graueu=

öolien 33egeBen^eiten, bic ba§ (£d)aufpiet ,Ott)cIIo' Begleitet Ratten,

mar gar nid)t bic 9iebe; e§ festen, man bcnfc fii^ unter ber i5

Oper einen ganj anbern ,OtT)eno'. @nbli($ Befam ber bamaligc

9iegiffeur (ic^ toar nod) auf bcmSl^eatcr unbmad)tcbcnOtl)elIo),

er Befam ben Sluftrag, fage id), bic Oper in bic ©jene ju fe^en.

S)aä ^aug tüar jum ßrftiden bott, ^of unb Stbel toar ba, ba§

Ord)c[ter ftrengte fid) üBermenfd)tic^ an, bic ©ängerinnen liefen 20

nidjtä 3u münjdien üBrig, aBer ii^ mei^ nid)t— un§ alle me^tc

ein imt)einilid)er (Seift an, at§ S)e§bemona ii)X £ieb jur .^")arfc

fpicltc, al§ fie fid) jum ©d)lafengel)en rüftetc, al§> ber 5[Rörber,

ber oBfc^culidie 53lo^r, fid) nal)te. 6» toar baSfelBc ^au§, e§

maren biefelBen Srettcr, e^ ttiar biefelBe Sjenc mic bamalS, 25

wo ein lieBlid)e§ (S5efd}öpf in berfelBen 9Jolle fo grculicf) \i)x £e=

Ben enbete. ^ä) mu^ geftel)en, trotj ber 2:cufetönatur meines

Ottjcllo Befiel mii^ ein leid)tc§ gittern, al§ ber 5)brb gefi^af;,

td) Btidtc ängftlid) nad) ber fürftlid)cn2oge, Jüo fo biclcBlü^enbc,

fidf tige (Seftaltcn auf unfer ©piel ^crüBcrfagen, ,mirft bu mo'^l 30

burd) bic S^öne, bie bcinen Sob Begleiten, bic^ Befdnftigen laffen,

Btutbürftigeä ©efpenft ber (Semorbeten'?' backte id). 6§ toar fo;

fünf, fec^§2age :^örtc man nichts bon einer .^ronf^eit im (Sd)loffe;

man lad)te, ba^ e§ nur ber ßinfletbung in eine Oper Bcburftc,

um jenen (Beift gteii^fam irre ju mad)en; ber ficBcntc Sag öcr= 35

ging ru^ig , am achten mürbe ^^rinj ^'ß^'binanb auf ber Sagb

erfd)offen."



„S($ fjübe babon gcprt", fachte ber ^Rajor, „al6er c§ Wax
3ufaII; bie S5üd)ie ieiueä ^tac^barg ging log unb —

"

„©age itf) benn, ba§ ©ej^jcnft bringe bie ^ödjftjetigcn felbft

um, brüde iljnen eigcn'^änbig bie Jl'e^te p? 3id) j^redje ja nur

5 bon einem unerfldrüi^en, gc'^eimniSöoKcn 3uiammen^ang."

„Unb f)abm ©ie un§ nid^t noc^ ju guter ße^ ein 9Jlärd)cn

cr,Vl§tt; tt)o fte^t benn gefdirieben, ba^ cd)! ^age öor jener ^agb
jQt^tUo' gegeben Würbe?"

„^ier!" eriniberte ber Ütegiffeur faltblütig, inbem er auf

10 eine ©teile in feiner ß^ronif tüie§; ber @raf Ia§: ,„Dtl)dlo\

Dpn bon Ü^ojfini, ben 12. ^iförj", unb auf bem 9^anbe ftanb

breimal unterftridien : „® en 20. fiel 5|3rin3 fyerbinanb auf
ber 3agb."

S)ie 9Jtänner faficn einanber fc^toetgenb einige 3lugenbtirfe

15 an; fie fi^ienen Iäd)e(n ju tuotten, unb bo(^ l^atte fie ber @rnft

be§ alten 5Jlanne§, ba§ fonberBare3ufammentreffen jener furd}t=

baren ©retgniffe tiefer ergriffen, alg fie \iä} felbft gefielen mo^=
ten. S)er ^JJtajor blätterte in ber 6t)ronif unb ipfiff bor fi(^ !§in,

ber (Sraf fd)ien über ettt)a§ nai^jufinnen, er l^atte ©tirne unb
20 'klugen feft in bie ^anb geftü^t. ©nblic^ f^tang er auf; „Unb

bieg aEe§ fann i^^nen bennoi^ nii^t l^elfen", rief er, „bie Dper
mu^ gegeben toerben. ®er ^of, bie ©efanbten toiffen e§ fd)on,

man toürbe fid) blamieren, mollte man bur(^ biefe 3ufät[e fid)

ftören laffen. §ier finb bier^unbert Später, mein .^err ! @§ finb

25 einige ^^reunbe unb Sieb^ber ber ^unft, toeti^e fie S^nen ,^u=

ftellen, um ^firen ,€t^elIo' redit gtänäenb auftreten ju laffen.

kaufen ©ie babon, lüa§ ©ie tuoEen", fe^te er läc^etnb ^in.yi,

„laffen ©ie ©etfterbanner, S5efd)toörer fommen, faufen ©ie einen

ganzen .^ei'enopbavat , furj, toag nur immer nötig ift, um bag

30 ©efpenft ju bertreiben — nur geben ©ie un§ /Dt^ello'."

„5Mne Ferren", fagte ber 3t(te, „e§ ift mögtic^, bo^ \ä)

in meiner Sugcnb felbft über bcrgleidjen geladjt unb gef(^erjt

l)ätte; i>a§ bitter :^at mid) ruljiger gemacht, id) Ijabe gelernt, ha'^

e§ Singe gibt, bie man nid)t gerabe^in bertoerfen mu§. ^ä)
85 ban!e für il;r Ö)efd}enf, id^ luerbe e§ auf eine loürbige 2Beife

anjutrenben toiffen. Slber nur auf ben ftrcugften iBefeljl n;erbe

id^ ,Dtf)iUo' geben laffen. 3ld) @ott unb i^err!" rief er fläglid^,
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„toenn ja ber i^-oXi tüiebcr einträte, trenn ba§ lieBc, ^er^tge ^nb,

^prinäejfin Sophie, bcg Seufetg tnäre!"

„Seien Sie ftiH", rief ber ©raf erBIaffenb, „tna^r^aftig,

3f)re lualjnfinnigen Ö5cid)id)ten finb anftecEenb, man fönnte ftd)

am fjellen 2:age iiird)tcn! 3lbieu! 9}ergeffcn Sie nirfjt, ba^ 5

,Dt^clIo' auf jeben i^-aä gegeben lüirb; mad)en Sie mir feine

Äunftgriffe mit i?atarr^ unb i^-khcx, mit i^ranfmerbcnlaffen unb

eingetretenen J^inberniffen. Seim teufet, wenn Sie feine 5De5=

bemona Ijergeben, tperbe i($ hü§> Öefpenft ber ßrlpürgten ^er=

aufrufen, baB e§ bicsmat fcttift eine ©aftroüe übernimmt." lo

2)er 3nte freujigte fid) unb fut)r ungebutbig auf feinen

Sdiu^en um^er; „meiere 9tud)(ofigfeit", jammerte er; „tneun

fte nun erfd)iene, rote ber ftcinerne @aft?^ Saffen Sie fü(d)e

Üieben, id) bitte Sic, luer trei^, toie naf^e jebcm fein eigenes

äJerberben ift." i5

2ad)enb ftiegen bie Beiben bie treppe l^inaB, unb uoc^ lange

biente ber mufifaüfd)e 5^ropt)ct mit ber ^ytorcntiner 33tü^c unb

ben 5pel3fd)tittf(^u:^en il^rem 2Bi^ jur 3ieij'^ei^c.

(3.

G§ gaB Stunben, lüorin ber 53iajor fi(^ burd)au§ uidjt in 20

ben (trafen, feinen atten SBaffcnBruber, finben fonnte. 2Bar er

fonft frö^tid), leB^ft, öon 2Sit^ unb Saune ftra^fenb, fonnte er

fonft bie Öefellfdiaft burc^ trcffcnbe 5tnefboten, burd) ßr^ä^tun^

gen au§ feinem l^eBcn unterijatten, tou^te er fonft jeben, mod^te

er nod) fo gering fein, auf eine finnige, feine Söeife ^u OerBinben, 25

fo ha^ er ber SieBüng aller, üon uielen angeBetet, teurbe, fo hjar

er in anbera 5Jbmcnten gerabe 'i)a§i ©cgentcit. Gr fing an,

troden unb ftumm ju ttjerben, feine 5tugen fenften fic^, fein

iJlunb preßte ftd) ein. 91ai^ unb nat^ toarb er finfter, fpielte

mit feinen g-ingern, antwortete mürrifd) unb ungeftüm. 2)er 30

ITlajor l^atte if)m fd)on aBgcmerft, ha^ bie§ bie 3eit toar, mo

er au§ ber ©efellfc^aft entfernt tnerben muffe, benn je^t fetilten

nod) toenige 53iinuteu, fo 50g er mit leicht aufgeregter 6mpfinb=

Ui^feit jebe§ unfd)utbtge äßort auf fi(^ unb fing an ju lüüten

unb äu rafcn. 35

1 3»" «Son Suan".
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S)er ^ajor toar biet um i^n, er l^atte au§ frü'^erer geit

eine geraiije ©etuaü unb .'perrfiiiaft über it)n, bie er je^t geltcnb

machte, um xi)n üor biejen 5tu'öbrüd)en ber 2eibenjrf)Qft in Ö)e=

felljrfiait äu 'bctüat)xen; befto greuüd)er Bracfien fie in feinen 3im=

5 mei-n au§; er tobte, er fluc£)te in allen ©prat^en, er ftagte [ii^

an, er meinte. „33in iii) nic^t ein etenber, Oermorfener ^JJienjd)?"

jprarf) er einft in einem |ot(f|en Stniall; „meine ^^flicfiten mit

güBen 3U treten, bie treuefte Siebe öon mir ju ftoßen, ein ^erj

5U martern, ba§ mir fo innig anfängt! 2eid)tfinnig jdjmeife iä)

10 in ber 2Belt um^er, ^abe mein ©tücE öeric^cr3t, tceit id) in mei=

nem Unfinn gtaubte, ein Äo§ciu§fo ju fein, unb bin ni(f|t§ al§ ein

©ctimac^fopf, ben man megroarf ! Unb jo biete Siebe, bieje 3tuf=

Opferung, biefe 2reue fo ju üergelten!"

S)er 5Jcajor na'^m gu attertei Jroftmitteln feine ^uftm^t.

15 „(Sie fagen ja fctbft, ba§ bie ^-^nnseffin ©ie perft geliebt t)at;

tonnte fie je eine anbere Siebe, eine anbere 2reue Pon Serien er=

märten at§ bie, tneti^e bie SSer^ättniffe erlauben?"

„^a, tooran mahnen ©ie m\ä)\" rief ber UnglüiiUcfje, „toie

flagen mi(^ ^^re @ntf(i)ulbigungen fetbft an! 2(uct) fie, auc^

20 fie betört! 2öie ünbtic^, mie unfd)utbig mar fie, al§: id) 3}er=

rud)ter fam, at§ id^ fie fat) mit bem liebtidien ©c^melj ber lln=

fd)utb in ben Singen! S)a fing mein Seid)tfinn mieber an; ic^

PergaB alle guten iBorfd^e, id) Pergaß, toem iä) aüein gefrören

bürfte; id) ftür^te mid§ in einen ©trabet Pon Suft, iä) begrub

25 mein (Semiffen in S5ergeffen!^eit !" @r fing an ju meinen, bie 6r=

innerung f(^ien feine 2öut ju befänftigen. „Unb tonnte id)",

flüfterte er, „tonnte id) fo Pon i^r ge^en? ^ä) füllte, ic^ fa^ eg

an jeber ifirer ißemegungen, iä) la§ e§ in it)rem Stuge, fie tiebte

mid); follte id) flietjen, at§ id) fa^, mie biefe '»JJtorgcnröte ber

30 Siebe in i^ren SBangen oufging, mie ber erfte, teud)tenbe ©tral)t

be§ SJerftänbniffeS au§ i§rem Stuge brad) , auf mid) nieberfiet,

mid) aufäuforbern fi^ien, i^n ju ermibern?"

„^(^ beftage ©ie", fprad) ber gi'cunb unb brüdte feine

.^anb; „ft)o lebt ein 9Jcann, ber fo fü^er S)erfud)ung miberftan=

85 ben toöre'?"

„Unb at§ i(^ i^r fagen burfte, mie id) fie Perctjre, at§ fie mir

mit ftotjer ^yreube geftanb, mie fie mid) liebe, al§ jeneä traute,
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entjürfenbe (S|)iet ber SieBe Begann, wo ein Stiif, ein ftiic^tiger

S)rucf ber i^anb me'^r fagt, a(§ äßorte auä^ubrüifen Vermögen,

roo man tagelang nur in ber freubigen ßrtoartung eineä ^Ibenbö,

einer ©hinbe, einer einiamcn ^Jcinute lebte, tvo man in ber ©r«

innerung biefeä jeligen '^tugenbticfcä jd^loelgte, Biä ber Slbenb 5

tuieber eiii^ien, big id) au§ bem 3;aume(!et(^ ifjrer füfjen klugen

auf§ neue 3}ergeifen^eit trau!! 2Bie reict) mu^te fie ju geben,

toie biet Siebe Jüu^te fie in ein 2Bort, in einen SSIicf ^u legen;

unb id) loEte ftict)cn?"

„Unb mer verlangt bie§?" jagte ber ^^i'^unb gerührt. „6§ 10

tüäre graufam geföeien, eine jo fd)öne Siebe, bie alle 35er^ä(tniffe

jum Dpjer brad)te, äurüd^uftoüen. 9Zur 33or[id)t I^ätte id) ge=

iüünid)t; id) benfe, nod) ift nic^t atte§ üerloren!"

6r fdjien nic^t barauf ju tjören; jeine tränen ftrömten {)ef=

tiger, fein glänjenbeS 3luge fd)ien tiefer in bie 3)ergangcnt}cit ju 15

taud)en. „Unb aU fie mir mit l^olbem ©rrötcn fagte, mie ic^

3U it)r gelangen fönnc, al§ fie ertaubte, i^re fürftlid^e ©tirne

5U füffen, at§ ber fü^e 5Jlunb, beffen Söünfdie einem iDotf 58e=

fe^Ie waren, mein gehörte unb bie ^ot)dt einer f^-ürftin unter=

ging im traulichen ^^lüftern ber Siebe — ba, ba füllte id) fie 20

laffen?"

„3Bie glüdtic^ finb ©ie! gerabe in bem ^e^eimnig biefeä

35er^a[tniffe§ mu^ ein eigener 'Jtei^ liegen; unb warum motten

©ie biefe Siebe fo tief öcrbammen? Saffeu ©ie fid). 2)a§ Urteil

ber 2öelt fann :3§nen gteid)güttig fein, toenn ©ie glüdtid) finb. 25

S)enn im ganjen trägt ja tDat)rt)aftig bie§ 35erf)ättni§ nid)t§ fo

©d)mar3e§, ©d)ulbige§ an fid), mie ©ie e§ felbft fid) öorftetten!'-

2)er (Sraf ^atte i^m äugct)ört; feine fingen rollten, feine

äöangen färbten fid) bunfter, er !nirf(^te mit ben 3ä^nen; „nic^t

fo milb muffen ©ie mid) beurteilen", fagte er mit bumpfer 30

©timme; „id) öerbiene e§ nid)t. 3d) bin ein g^reöler, öor bem

©ie juriidf(Räubern fotttcn. D — ba^ id) 35ergeffen^eit erfaufen

tonnte, ba§ id) '^üi)Xi au§töfd)en tonnte au§ meinem @ebäd)t=

ni§. — Sd) tuitt tiergeffen, ic^ mu^ bergeffen, ic^ merbe tDal)n=

finnig, menn iä} nid)t üergeffe; fd^affen ©ie Söein, J^amerab! ic^ 35

mitt trinten, mid) bürftet, e§ Wütet eine fytomme in mir, ic^ Witt

mein @ebä(^tni§, meine ©c^ulb erfäiifen."
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S)et ^Jlqor toar ein Ibeionncner DJtann; er backte äiemtii^

ru'^tg über biefe berjtücifturtgäöollen 5(uäbrü(^e ber tReue unb

©eI6[tan!(age; „er i[t Ieid)tiinnig, jo ^aBe id) i^n öon jeljer ge=

fannt", jagte er gu firf); „folcfie 5Jienicf)en fommen leicht üon

5 einem ßjtreni in§ anbere. @r fie^t je^t gro^e ©cf)ulb in feiner

Siebe, toeit fte ber Ö)eliebten in i^ren 2}erljttttnifien fcEiabcn fann,

unb im nöi^ften 2(ugenbli(i BerauicE)t i^n n^ieber bie äßonne ber

Erinnerung." 2)er 2Bein fam, ber 9Jkior go^ ein; ber (Braf

[türmte ic^nett einige ©(äfer hinunter; er ging mit i(f)nellen©cf)rit=

10 ten jdjlüeigenb im ^immer auf unb nieber, Blieb bor bem g-reunbe

fielen, tranf unb ging toieber. tiefer motzte feine füllen Gm=
|)finbungen nid)t unterbrechen; er tranf unb beobacf)tete über ba§

@(a§^inaufmerffambie531ienen,bieSSett)egungen|eine§i5^eunbe§.

„'OJtajor!" rief biefer enbli(f) unb tuarf fi(^ auf ben ©tuf)t

15 nieber; „U)et($e§ ß)efüt)l Italien ©ie für ba§ fc^rccfUi^fte?"

S)iefer fc^türfte bebäcf)tig ben 3öein in f(einen 3^0*^"^ er

fcflien na($3ufinnen unb fagte bann: „D^ne 3lDeifeI ha^, toa§

hü§ freubigfte ©efü^t gibt, mu^ aui^ ba§ traurigfte toerben. —
6^re, gefraufte 6^re."

20 S)er ©raf lachte grimmig, „Soffen ©ie \iä) bie Sater toieber=

geben, ^amerab, bie ©ie einem f(f)Iei^ten ^^ft)rf)oIogen für feinen

llnterri^t gaben. ®efraufte ß^re?! SUfo tiefer fteigt ^§re .^unft

nicfit ^inab in bie ©eele? 5Die gefränfte @^re fü^It fic^ boc§ felbft

nod); e§ lebt bod) ein @efü^l in be§ ©efränften SSruft, ba§ i^n

25 ^od) ergebt über bie Äränfung, er fann bie «Scharte auSme^en

am 23eleibiger; er l^at nod) bie 53löglii:^feit, feine 6()re mieber

fledentog unb rein gu mafd)en, aber tiefer, ^err iBruber", rief er,

inbem er bie ^anh be§ 5Jlajor§ frampf§aft fa§te, „tiefer ^inab

in bie ©eele; ineldieg @efüt)t ift nod) fd)redüd)er'^"

30 „3}on einem ^abe id) ge'^ört", ertuiberte jener, „ba§ aber

3[)Mnner mie mir nid)t fennen — eö I^ei^t ©e(bftöerad)tung."

S)er (Sraf erblci(^te imb jitterte, er ftanb fdimeigenb auf

unb faf) ben ^yreimb lange an. „©etroffen, J^amerab", fagte er,

„ba§ fil^t nodf) tiefer. ^JJtänner trie mir pflegen e§ nid)t ju

85 fennen, e§ §eiBt ©eibftberadjtung. ^Iber ber Seufel legt and)

gar feine ©d)lingen auf bie 6rbe, e^e man fid) berfiel)t, ift man
gefangen, it'euneu. ©ie bie Qual beg äöanfelmute», ^riajor?"

5auff. IV.. 2D>
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„@otttol6, {(^ Ijabe fic nie eifo^ren; mein Söeg ging immer

gerabeau§ auf§ 3i'^tl"

„@erabeau§ aufä 3^^!? 2Ber auc^ \o gtüdtid) toäre! @r=

Innern ©ie fid) no(^ be§ 5Jlorgen§, aU wix au§ bcn 3:oren öon

3öarfcf)au ritten? Unfere (Befugte, un]ere©inne gcljinten jenem 5

großen (Seifte, ber fie gefangen ^ielt; ober Irem gcijörtcn bie

^er^en ber |3olniid)en £ancier§'? Unjere trompeten liefen jene

Strien an§ ben „.^rafauera"^ ertönen, jene (Sefänge, bie un§ alä

^aben big ^nr 2Snt für ba§ SJatertanb bcgeiftert Ijatten; bicfe

luol^lbefannten klänge podjten micber an bie^^Nforte unfcrerSrnft; lo

i^amerab, itiem gefjörten unfere .^erjen?"

„S)em 35aterlanb!" fagtc ber ^^JJajor gerül^rt; ja, bamate,

bamat§ \vax iä) freitic^ inanfelmütig!"

„3Bof)t Sljnen, ba^ ©ie e§ fonft nie Uiorcn; ber Seufcl Inei^

ha^ re(^t Ijülijc^ ju madjen; er lä^t nn§ lt)icr empfinben, glücE= is

lid) tocrben, nnb bort fpiegelt er noc§ J)ö^ere 2Bonne, no(^ grö=

^ere§ (Stüd nn§ bor!"

„^Jiöglid); aber ber ^lann ^at ^"aft, bem treu 3U bleiben,

n)a§ er genjätjtt f)at."

„2)a§ ift e§", rief ber ©raf, ioie niebergebonnert burd) bie§ 20

eine SBort; „ba§ ift e§, unb barau§ — bie ©elbftt)crad)tnng;

unb n)arum beffer fc^einen, aU \d) bin. 5vamerab, ©ie finb ein

Wann üon @^re, fliegen ©ie mid) tuie bie 5|3eft, id) bin ein 6§r=

lofer, ein (5f)röergcffener, ©ie finb ein 53iann öon ^"aft, öer=

atzten ©ie mid), id) mu^ mid) felbft t)erad)ten, toiffen ©ie, id) 25

bin —

"

„^alt, ru^ig!" unterbrad) il^n ber greunb, „e§ :poc^te an ber

2;üre — herein!"

7.

„SSebaure, bebaure unenblid)", \pxa<S) ber 9legiffeur ber Oper 30

nnb mtfd)te mit tiefen 35erbeugungen in§ 3iJ^"^ei^/ //icC) unter=

breche §od)biefeIben?"

„2Ba§ bringen ©ie un§?" ertniberte ber ^Jlafor, fc^neüer

gefaxt aU ber unglütflidie f^i-'eunb; „fe^en ©ie \iä) unb öer=

fd)mä^en ©ie nid)t unfern Sßein; \va§ fü^rt ©ie ju un§?" 35

1 2lu§ 30^. etefaniä Dpcr „Sie firaJauev unb bie SSergbewo^nev" (Se^t tiou

S3ogu§lan)fIi) , bie 1794 in S!Boi:fcf;au erfc^ien.
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„S)ie traurige öetci^r^cit, bafj ,£)ttjeKo' bo(^ gegcBeu U)irb.

m f)ilft ni(^t§; aEeä a3itten ift umfonft. ^d) tüitt i^^nen nur

öcfteijen, ic^ lie^ bie Qptx einüBen, l^atte aber unfere 5prima=

bonna fd)on haij'm gebracfjt, ba§ [ic mir fcierlid) gelobte, Reifer

5 3u werben; ha filf)rt bcr ©atnn gcftern abenb bie ©ängerin i^a=

nutti in bie ©tabt; fie fommt öom .... ner STfjeater, bittet bie

atler^öd)fte STtjeaterbireftion um ©aftroHen, unb ftetten <5ie fid)

l)or, man jagt ifjr auf näii)ften ©onntag ,Dtl^eIIo' ju. ^cfi Ijabc

beinahe gcroeint, mie e§ mir angejeigt mürbe; je^t !§ilft fein

10 ©Ott met)r bagegen, unb bocf) f)abe iä) fc^recfttdje Stauungen!"

„9t(ter .^err!" rief ber ®raf, ber inbeffen 3eit gehabt ^attc,

fic^ ju fammetn. „©eben ©ie bod) einmal S^ren Köhlerglauben

auf; id) fann ©ie öerjidiern, e§ foll feiner ber allerfjöc^ften 5]]er=

fönen ein ^aar gefrümmt merben; id) ge§e ^inau§ auf benKir(^=

15 I)of, laffe mir ba§ @rab ber ermürgten 2)e§bemona geigen, madje

i^r meine 9lufmartung unb bitte fie, bieämal ein 2luge ^ü^n=

brüden unb mid; ju ertoürgen. i^i-'eilii^ ^jat fie bann nur einen

trafen unb fein fürftlic^e§ 5Blut; boc^ einer meiner S5orfa§ren

t)at auc^ eine Krone getragen!"

20 „greöeln ©ie nii^t fo fdiredlid)", entgegnete ber 3llte; „mie

leid)t fann ©ie baä Unglüd mit ^inabjiefjcn! Tlit foldien 3)in=

gen ift nic^t ju fd)er5en. ÜberbieS i)abt iä) ^eute nad)t im 2raum
einen großen 2:raueräug mit gadeln gefe^en, toie man ^^ürften

ju begraben fftegt."

25 „©d)redli(^e SSifionen, guter ^err!" lad)te ber ^Jlajor.

„§aben ©ie t)ielleid)t tior^er ein (Blä§(^en ju öiel getrunfen?

Unb toaä ift natürlicher, al§ ba^ ©ie folifieä Szuq träumen, ba

©ie ben ganzen 2ag mit 3;obe§gebanfen umgeben!"

S)er 5llte lie^ fid^ nic^t au§ feinem ©ruft ^erau§fd)ma|en.

30 „@erabe ©ie, bere^rter §err, follten ni(^t ©pott bamit treiben",

fagte er. „,3c§ ^abe ©ie nie gefeiten, bi§ ju jener ©tunbe, tuo

©ie midi mit bem ^tnn ©rafen befuditcn, unb bod) gingen

toir beibe ^eute nac^t miteinanber bem ©arge nad), ©ie mein=

ten Ijeftig."

35 „^mmer föfttidjer! mie lebhaft ©ie träumen; barum mu§te

id) l^ie'^er fommen, um mit ^Ijuen, lieber 5Jiann, im Traume
f^ja^icren ju gel)en!"

20*
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„S3ve(f)en tuix ab", crtüibcrtc jener, „tt)a§ !ommen mu^, totrb

!ommen, unb tuir lüüvben öicEei(i)t öiel barum geben, f)ätten

tt)ir Qlle§ nur geträumt, ^ä) !omme aber ^auptiä(^li($ ju^^nen,

um ©ic jur ^^h'oBe einjulaben. ©ie f)aBen fi(f) fo generöS gegen

un§ beroicjen, ba^ id) mir ein S}ergnügcn barau§ mad}e, S^j^en 5

uufcr ^4>erional, namentücf) bie neue ©ängerin ju geigen."

£'ie g^reunbe naljuien freubig ben SJorjc^lag an. S)er ®raf

fc^ien Ujie immer jeine ^eftigteit ju bereuen, unb bieje3ei-'[treuung

tarn ii)m crmünid)t; auf bem Ma\ox l^atten jene 2lu§brüd)e einer

<SeIb[tan!(age jdjmer imb brüdeub gelegen; auä) er natjm ba= lo

l^er mit S)onf biefcn 9(u§meg an, um einer näf)ern ßrüärung

feinc§ 9reunbc§, bie er el;cr füri^tete ai§> tDÜnjd)tc, ju entflietjcn.

Unb mirfU(^ jd)ien aud§ feit jener ©tunbe ber @raf biefe

(Saite nid}t mef)r berühren ju tooUen; er jd)ien U)o^l ^in unb u»

toieber büfter, ja bie 9Iugenblirfe be§ tiefen ©rame» fe^rten tok^

ber, aber nid)t mit if)nen ba§ ®eftänbni§ einer großen ©diulb,

ha§ bamat§ fi^on auf feinen :i3iptien fdjtoebte; er njar t)ei-fi^toffe=

ner aU fonft. S)er ^JJlajor fa^ ifju fogar einige S^agc beinahe gar

ntc^t; bie ©cfdiäfte, bie ifju in biefe ©tabt gerufen Ijatten, liefen 20

i!§m ttienige ©tunbcn übrig, unb biefe pflegte gerabe ber ©raf

bem Sweater 3U tuibmen; benn fei e§ au§ £uft an ber ^adjc

fefbft, ober um im ©inne ber (Beliebten ju ^anbeln unb i^re

Sieblingäoper red)t gläuäenb erfc^einen ju laffen, er toar in jeber

ißrobe gegenUiärtig; fein iid)tiger Zatt, feine ou§gebreiteten 9tei^ 25

fen, fein feiner, in ber äöelt gebilbeter (Befi^mad öerbefferten un=

merf tid) mand)e§, ma§ bem Sluge unb D^r f elbft etne§ fo fdiarfen

.f?ritifer§, U)ie ber Ütegiffeur tuar, entgangen U)äre; unb ber alte

5Jknn öergaB oft ftunbenlang bie fdiraorjen Stauungen, bie feine

©eete quälten, fo fel)r lenkte @raf ^vonieööEi) fein Sntereffe so

3U feffeln.

©0 itjar „Dt^elto" ^u einer 8}oEfomment)eit fortgefd)ritten,

bie mau aufangö nidjt für möglid) gehalten ^ätte; bie Oper toar

burd) bie fonberbaren Umftänbe, toetdie il)re 5luffüt)rung bisher

öert)inbert ^atte, nid)t nur beut ^publifum, fonbern f elbft ben 35

©ängern neu getuorbcn; fein SBunber, ba^ fie i^r möglid)fte§
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taten, um fo grof^cn ©vtüartungcn ju entj^jredjcn, fein äßunber,

ha^ man mit fmibiger (ärmartung bem Zag, entgegenfa^, ber

ben 53b^ren öon S5enebig auf bie Sßrctter rufen follte.

@§ fam aBer norf) jnjeiertet fjinju, ba§ ^ntereffe be§ ^ul6ti=

5 !um§ 3U feifctn. S)er ©ängerin g^anutti mar ein großer 9iuf

Vorausgegangen, man toar neugierig, mie fie ficf) bom Stfjeater

auSnetjme, mie fie £)e§bemona geben lüerbe, eine 9vüIIc, ju ber

man au^er fdjönem (Sefang auc^ ein I)ö()ereS tragifc§e§ ©piet

berlangte. i^iieju !am ba§ teife 6)erüd)t bon ben fonberBaren

10 3}orfäIIen, biejebe§ma(„£)t^eIIo"BegteitetI)atten; bie altern Seute

erjä^tten, bie jüngeren f)3rad)en e§ nact), ^meifelten, öergri3§erten,

fo ba§ ein großer Seit be§ ^uBtifumS glauBte, ber 2:eufel felBft

tnerbe eine ^aftroHe im „Otljelto" üBernef)men.

S)er SSRa\ox öon Sarun ^tte Ö5elegent)eit, an mandien Orten

15 üBer biefe S)inge fprecfien jn f)ören; am auffaltenbften mar it)m,

ba^ man Bei ^of, mo er nod) einige 9f6enbe 3uBrad)te, fein 2öort

me^r üBer „Othello" f^Jrad); nur ^^rinjeffin Sophie fagte einmal

flüdjtig unb lädietnb ^u it)m: „.bttjelXo' l^ätten tüir benn bod)

!^erau§gef(^(agen, ^l^rer ßranft)eit§tante, 23aron, unb ber bi^to=

20 matif(^en ®rof)ung be§ 6)rafen f)aBen tüir e§ ^u bauten; Inie

freue ii^ mid) auf ©onntag, auf mein S)c§bemona=2iebd)eu;

ma^rltd), toenn id) einmal fterBe, e§ fott mein ©dimanengefang

toerben."

„(SiBt e§ Slfjnungen?" bad)te ber 5)lajor Bei biefen ftüd)tig

25 ^ingetöorfenen 2öorten, bie iljm unmittfürüd) fi^loer unb Bebeu=

tungSbott ftaugen; „bie ©age Bon ber gcfpenftigen £)e§bemona,

bie gurc^t be§ atten Otegiffeur, feine SIräume öom Srauergeteite

unb bicfer ©($roanengefang!" @r fat) ber ^olben, tieBtid)en @r=

fdieinuug nad), mie fie frot) unb freuubtid) bur(^ bie©äte gleitete,

30 mie fie, gteid) bem 5JMbd)en au§ ber f^-rembe, jebem eine fdjöne

@aBe, ein 2äd)etn ober ein freunbtid)e§3Bort barreid)te— „toenn

ber^ufalt e§ mieber mollte", badite er, „menn fie ftürBe!" @r Ber»

Iad)te fid) im nädiften 5tugenBIide fclBft, er tonnte nid)t Begrci=

fen, tüie ein foId)er ßJebanfe in feine BorurteilSfreie ©eete fom=

35 men fönne — er fud)te mit 6)emalt btefe§ Iäd)erlid}e ^4^^antom

au§ feiner Erinnerung ju öerbrängen — umfonft! 3)iefer 65e=

baute feierte immer mieber, üBerrafdjte i(;n mitten unter ben
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frembarttgften hieben unbSegeujtänben, unb immer noci) gtauBtc

er, eine füBe ©timme flüftern äu l^ören : „Sßenn id) [terBc — fei

c§ mein (Si^tüonengefaug."

2)er (Bonntag tarn nnb mit ifjm ein fonbcrBarcr Sßorfall.

S)cr 5Jtajor wax nadjmittagS mit bem ©rafcn unb mehreren 5

Offizieren anSgeritten. 9(nf bem c^eimtüeg überfiel fie ein ^egen,

ber fie Bi§ auf bie <^aut burd)nä^te. S)ie äöo'^nung be§ ©rafen

lag bem 2:ore junöcfift, er 'hat bat)cr ben ^JJiajor, ficCj Bei i(}m

umjuftcibcn; einen ^ut be§ ^-rcunijeS auf bem Äopf, in einen

feiner Übervijcfe gei^üllt, trat ber ^llajor au§ bem |)aufe, um in lo

feine eigene $ä>o[}nung ju eitcn. @r moi^te einige ©trafjen ge=

gangen fein, unb immer inar e§ it)m, al§ fd){cid)e jemanb allen

feinen dritten nad). @r Blieb ftel^cn, fa^ fid) um, unb bid)t l}in=

ter i^m ftanb ein f)agerer, grof^er ^Bann in einem abgetragenen

9iüd. „®ie§ an ©ie, ^^err!" fagte er mit bumpfer ©timme unb 15

burdjbringenbem S3(icf, brürfte bem ßrftaunten ein f(eine§ 23iIIet

in bie .^anb unb fprang um bie näc^fte @cEe. S)er ^Jlnjor !onnte

nid)t Begreifen, ioo^er i^m, in ber ööüig fremben ©tabt, folc^e

ge'tieimniSüoIIe 93otfd)aft fommen foHte? @r Betrad)tete ha^

SSiüet tion allen ©eiten, e§ tuar ein feine§, gtän^enbeö ^^apicr, 20

in eine ©(^leife fünftlic^ jufammengefi^tungcn, mit einer fd)önen

^amee gefiegett. ileine Sluffdjrift. „3)ieIIeid)t \mä man fii^

einen ©c^^crj mit bir machen", haäjk er unb öffnete eö forgio»

nod) auf ber ©tra^e; er Ia§ unb rt)urbe aufmerffam, er Ia§ iüeiter

imb crBla^te, er ftedte ba§ 5papier in bie Safi^e unb eitte feiner 25

äöo^nung, feinem ^intmer ju.

@§ tdüi fd)on S)ämmerung gemefen auf ber ©tra^e, er

glaubte nid)t red)t gelefen ju l)aben, er rief nad) 2i(^t. 9lber

auä) beim l^ellen ©(^ein ber ^erjen blieben bie unfeligen SBorte

feft unb brolienb ftel)en. so

„eicnber! 2)u fannft Sein Söeib, S)etne fleinen äöürmer

im ßlenb fd)mad)ten laffen, UJä^renb bu üor ber 2Belt in (Slauj

unb ^:prad)t auftrittft? 2öa§ toillft £)u in biefer ©tobt? Söillft

S)u ein el)rmlirbige§ ^-ürften^auS Befc^im|)fen, feine 2:oditer fo

unglüdlid) modien, al§ ®u S)ein 2Beib gemacht l)aft! Stiege; 35

in ber ©tunbe, too S)u biefe§ lief'ft, mi^ 5^sr. ©p^. ba§ fd)änD=

lic^e 6)e^eimni§ S)eine§ 33etrug§."
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®er ^ajor inar !einen SlugenBHrf im 3^eifet, ba^ bieje

3ettcn an ben (trafen gen(i)tet, ba| fie buri^ ^uftitt, öietteidjt

tneit er in be§ ^^i-'eunbeä Äteibern üBer bie ©tra^e gegangen, in

jeine |)änbe geraten jeicn. i^e^t tourben it)m auf einmal jene

5 2tu§'6rücf)e ber SJerätüeiflung !tar; e§ toar Oieue, ©et6]"tt)erad)=

tung, bie in einjelnen 9Jlomenten bie gtänjenbe ^ülle burcf)=

£rocf)en, momit er jein trügcrijcf)e§ ©^Ict Bebcrft fjatte. Sarun§

33ürfe fielen auf bie feilen, bie er nocf) immer in ber ipanb '^telt,

jene ßl^iffern ^^r. ^p^. fonnten nic'^tS anbere§ Bebeuten al§ ben

10 gtamen be§ ^olben, je|t fo unglüctfcligen (S)efii)ö|}fe§, ha§ jener

gemiffenlofe S5erräter in fein 9le^ gebogen "^atte. 5Der ^ajor

toar ein Wann öon !attem, Bcredinenbem Süd, öon ftarfem, fon=

fequentem ßjeifte; er ^tte ficf) feiten ober nie öon einem ®egen=

ftanb üBerrafd)en ober au^er ^-affung fe^en laffen, aBer in biefem

15 5tugenBtid toar er nid)t me^r ^err üBer fid); Söut, @rimm, 3}er=

aditung fämpften tuedjfelmeife in feiner ©eele. 6r fu($te fi(^ ju

Be^mingen, bie 'Baäji bon einem milberen (Befid)täpun!t an3u=

fcljen, ben (trafen bur(^ feinen (El)arafter, feinen grenjenlofen

ßeid)tfinn ju entfdiulbigen; aBer ber (Sebante an ©opljie, ber

20 Süd auf „ha^ SßeiB unb bie armen fleinen SBürmer" be§ @ten=

ben öerjagten jebc mdbcrnbe (Scfinnung, Brauften mie ein ©turnt

buri^ feine ©eele; ja, e§ gaB SlngenBüde, it)o feine ^anb !rampf=

l)aft nad) ber äöanb Ijinjudte, um bie ^^siftolen herunterzureißen

unb ben fd)(ed)tcn 5Jtann nod) in biefer ©tunbe ju äüdjtigen.

25 £)od) bie Serai^tung gegen il)n Bemirfte, ma§ milbere Stimmen
in feiner SSruft nid)t Betuirfen fonnten; „er muß fort, nocl^ bicfe

©tunbe", rief er; „bie Unglüdüdie, bie er Betörte, barf um feinen

5pret§ erfaljren, toetc^em ßlenben fie il^re erfte ßieBe fc^enfte. ©ie

foll i'^n Bemetnen, öergeffen; i^n berac^tcn ju muffen, fönnte fie

30 tüten." @r toarf biefe (Bebauten fdineE auf§ 5papier, raffte eine

große ©umme, mel)r al§ er entBel)ren fonnte, sufammen, legte

ben unglüdüdjen Srief Bei unb fd)idte atte§ burd) feinen S)iener

on ben ©rafcn.

6§ tuar bie ©tunbe, in bie Oper ^u fahren; mie gerne ^iitte

35 ber ^Jtajor lieute feinen 9Jtenfd)en meljr gefcljen, unb bod) glauBte

er e§ ber ^rinjeffin fi^ulbig ju fein, fie öor ber gebrol}tcn 235ar=

nung 5u Beloaljren. @r fann f)in unb Ijer, mie er bieg möglid)
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macf)en !i3nne, c§ BticB i^m nidjtS üBrig, aU [ic 5U Bcfc^iuören,

feinen S3rief toon fremben -Rauben ansune^men. 6r toarf ben

5!)lantet um nnb tooüte eben ba§ 3""n^ei; berlaffen, alö jein

S)icncr jurüiffam, er ^attc ba§ 5pafet an ben trafen noci) in

bcr .^anb. „©eine gj-.^cllenj finb focBen a&gereift", jagte er 5

unb legte ba§ 5paM auf ben JijcJ),

„^bgereift?" rief ber ma\ox,' „5^i(^t mögtic^!"

„9}or ber S^üre ift fein Säger, er i)at einen SSrief an ©ie;

füll iä) itjn l)ereinBringen?"

S)er 5)Jajor tointte, ber S)iener fül^rte ben Säger l^erein, 10

bcr ifjni lücinenb einen 35rief üBergaB, 6r ri^ if}n ouf. „ßeBen

Sie tüofjt auf enjig! S)er 33ricf, bcr, toie id) focBen erfa'^re,

Hör einer Gtunbe in 2^xe ^änbe tarn, trirb meine 5[Breife saus

Adieu entfct)ulbigen, 3Birb mein .ß'amerab Bon fecC)§ ^elbjügen

einer gelieBten S)amc ben ©djmcr^ crfparen, meinen Tanten in »s

allen SStättern aufrufen ju fjören? tt)irb er bic iuenigcn •:po[ten

beden, bie id) nid)t meljr Bcjaljlcn !ann?"

„äBann ift 6uer .^cn: aBgereift?"

„35or einer 3)iertelftunbe, iperr ^JJlajor!"

„äÖu^tet S^r um feine 9ieife?" 20

„^cin, ^ciT 53kjor! Sd) glauBc, ©eine ©j'äeÜenj Uju^ten

e§ t)eute nad)mittag feCöft nod) nid)t; bcnn fie moltten I}eute

aBenb in§ 2l)eatcr fafircn. Um fünf Ut)r ging ber .'perr @raf

3U ^u^ au§ unb lie^ mid) folgen. 3)a Begegnete i§m an ber

reformierten ^irdie ein großer, l^agerer ÜJtann, ber Bei feinem 25

^^InBtid feljr crfdjra!. @r ging auf meinen .^errn ju unb fragte,

oB er ber @raf 3i"ouieö§!t) fei? 3Jlein ^err Bcjal;te e§; baranf

fragte er, oB er öor einer SSicrtelftunbe ein 33iIIet empfangen?

ber .ijcrr (Braf üemcinte e§. ^un \pxaa) bcr frembe 5Jiann eine

SBeilc l^eimlid) mit meinem .'perrn; er mu§ itim feine gute ^aäj= 30

rid)ten gcgeBen l^aBen, benn ber .'perr (Braf tourbe Bta^ unb 3it=

tcrte; er fe^rte um nai^ -^aufe, fd)idte ben Äutfdier nac§ 5|>oft=

pfcrben, id) mu^te fdineltjmeiitofferBaden; ber^Jcifeiüagenmufite

öorfaljren, S)er ^err ©rof öermicS mi(^ mit ben 9ied)nimgcn

unb allem an ©ie unb fu!)r bie ©tra^e IjinaB jum ©über^Sor 35

^inau§. @r na§m üorljcr nod; 5IBfc^ieb öon mir, id-) glauBe

für immer,"
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©er 5Jlaior tjatte jd)tüeigenb ben SSerii^t bc§ Säger§ ange=

l^ört; er Befahl t|m, ben näcljften 5Jiorgen tüieber ju fommen

unb fu^r m§ Sweater. S)te Outierture l^atte fd)on begonnen,

aU er in bie Soge trat, er toarf fic^ auf einen ©tu^^l nieber,

5 bon tüo erbiefürftIicf)e2ogeBeobac£)tenfonnte. 3noIIem©cf)mud

i^rer natürlichen ©c^ön^eit unb 9lnmut jaB ^^^rinäejnn ©opijic

neben i^rer ''^Jtutter. ^Ijx 9Iuge jcfiien üor g^reube ju ftral)(en,

eine I)eitcre 9ftu'f)e lag auf i'^rcr ©tirne, um ben feingefc!^nittencn

93hmb tt)cf)te ein ^olbe§ 2äd)ctn, öieEeidjt ber 9la(^f(ang eine§

10 :^citeren ©(fierjeg — fie t)atte \a je^t i^^ren äöillen burrf)geie^t,

„Othello" irar e§, ber ben ©aal unb bie Sogen be§ ^aufeä

gefüllt f)otte. ^e^t na^m fie bie ßorgnette bor ha§i 5luge, tuic

le^t^in fc^ien fie eifrig im .^aufe nocf) ettoaS ju fud}en —
argtDfe§ ^per^! bu fc£)lägft öergebenS bem ©elieBten entgegen;

15 beine lieBeboIten SSticfe beerben i^n ni($t mel^r finbon, bein Otjr

tauftet t)ergeBen§, oB nidit fein ©i^ritt im ^oiaibor erfi^aüt,

bu Beugft umfonft ben fi^önen Fladen jurüd, bie 2;üre toill fii^

nic£)t öffnen, feine l^o^e, geBietenbe @eftalt toirb fid) bir nid)t

mc!^r nat)en.

20 (Sie fenfte ba§ (SIa§; ein SBötfc^en Bon getäuf(^ter @rtoar=>

tung unb Trauer lagerte fid§ unter ben Blonben Soden, bie

fd)önen 33ogen ber 33rau'n jogen \iä) äufammen unb liefen

ein faum mer!üd)e§ gältc^en be§ Unmut§ fe^en. Sie feinen

fcibenen äöimBer-n fenften fii^ U)ie eine burd)fid)tige (Sarbinc

25 t)eraB, fie f(^ien ju finnen, fie jeidinete mit ber Sorgnette auf bie

SSrüftung ber Soge. — ©inb e§ bielleic^t feine ß^iffern, bie fie

in ®ebon!en berfunfen bor fid) I)infd)reiBt? Sßie Balb mirb fie

bieHeidjt bem Flamen ftudien, ber je^t i^^re ©eele füllt!

Sem 5Jlajor traten unn)it(fürli(^ Sränen in bie 2Iugen,

80 at§ er ©opt)ie Betrad)tcte. „^bd) aljuet fie nid)t, tba§ il)rer

rtiartet", bad)te er, „aber nie, nie fott fie erfahren, tü'xe elenb

ber mar, ben fie ticBte." 5Der ©ebanfe an biefcn ßlenben Be=

mäd)tigte fid) feiner auf§ neue; er brüdte bie 3tugen ju, ber=

flud)te bie menfd)Iic^e ^Jiatur, bie burc^ Seiditfinn unb ©ditüädjc

35 au§ einem erf)aBenen 6)cift, au§ einem ta^fern ''3}lann einen el)r=

bergeffcncn, treutofen 33ctrüger madjen !i3nne.

®er 5Jtaior f)at oft geftanbeu, ba^ einer ber fd)redtid)ften
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^itugeitBIicfe in feinem SeBen ber getoejen fei, too er im erften

3tDii(f)ena!t „£)tf)eIIoö" in bie fürftliciie Soge trat. @§ ttjar ifjm

gu 5}lut, at» f)a6e er fctlbft on ©opljien gcfrcDctt, qB fei er

e§, ber i^r ^tx^ Bredjen niüffe. S)er ©ebanfe \vax if)m uner=

trägtief), fie argto», gtücftict), eriüartungSüoü öor fiif) ju fe^en 5

nnb bocfi ju tüiffen, n^elc^ namenlüfe§ UnglücE it^rer tücirte. @r

trat ein; i^re SSIitfe begegneten itjm fogtei(^; fie t)attc n)o:§I oft

nac^ ber Sure gefetien. "Mit l^aftiger Ungebnlb üBerfa^ fie einen

^U'in^en unb jinei (Senerate, bie fid) it)r nafjcn tuoUten, fie lüinfte

ben 5Jla)or Tjeran. „^aBcn n^ir je^t nnfern ,Dt[)ctto'!" fagte fie; lo

„finb 6ic nid)t and) glücflii^, ernjartnngSöoIt ? — bod) einen

nnferer £)tI)eIIoöerfd)lüorenen fe^e id) nic^t", flüftcrte fie leifer,

inbem fie idä)i errötete; „ber @raf ift fid)er(id) l^inter ben Än=

tiffen, um re($t Carmen S)anf ju öerbicnen, luenn er olleS red)t

fdjön mad)cn löBt?" i5

„25crjeit)en (äucr .^o^eit", eriuibcrte ber ^Jlajor, mütjfam

nad) Raffung ringenb; „ber ®raf lä^t fic^ entfdintbigen, er ift

fd)nelt auf einige Soge berreift."

©opljie erBteii^te; „öerreift, atfo nic^t in ber Oper? SBol^in

riefen t^n benn fo fd)nell feine (Scfd)äfte? D, ba§ ift gelüi^ ein 20

©d)er3, ben ©ie Deibe ^nfümmen mad)en", rief fie, „glauBen

©ie benn, er toerbe nur fo fdinell toeggeljen, ol)ne fid) p Beur=

tauBen? 9lein, nein, baä gibt irgenb einen t)üBid)en (Spaß.

^e^t lueife ic^ auäj, toot)er mir ein getüiffe» SSriefd}en jufam."

S)er ^3Jtajor erfd)ra!, ba§ er fid) an bem näd)ften ©tul^t 25

Tratten mu§te. „6in Sricid)en!" fragte er mit BeBenber ©timme,

eine fc^redtid)e 2(t)nung ftieg in il)m auf.

„Sa, ein 5ierlid)e§ 33i(tctd)en", fagte fie unb lie^ nedenb

bo§ 6nbe eine» ^^apier§ unter bem Breiten SSracctet ^erborfetjen,

ba§ i^ren fc^önen 2lrm umfd)lo^. „@in S3riefd)en, ba§ man 30

rei^t ge^eimniyöoH mir jugeftedt ^at. 3d) fe^e e§ Sfjnen an

ben 3lugen an, ©ie finb im J?om)3tott. ^d) l^aBe no(^ feine

Gelegenheit gefunben, e§ ju öffnen, benn einen fo(d)en ©dier^

mu^ man nic^t öffentüd) mad)en, aBer foBatb id) in mein S3ou=

boir fomme —

"

35

„S)urd)(aud)t! \<i) Bitte um @otte§ toillen, geBen Sie mir

ba§ killet", fagte ber 5Jlajor, öon ben fi^redtii^ften CuaUm
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gefoltert; „e§ ift gar nidjit einmal an ©te, e§ ift in ganj unrei^te

c^änbe gefommen."

„©0? um fo Beffcr; ba§ geBe ic^ um feine Sßelt ^erau§,

ba§ foH mir 2(ufid)Iu^ geBen üBer bie (Sc'ficimniffe gemiffcr Seute!

5 3ln eine S)ame Wax e§ aljo au^ jcbcn g^oll; e§ ift totrflirf) i)üb~]d],

ba§ e§ gerabe in meine .^änbe fam."

S)er 5!)laj;or motitc no(^ einmal Bitten, Befcfimören, aBer ber

5prin3 fufir mit jeinem B:op] bajtoiiifien, bie Beiben Generale

fielen mit S^ragen unb 9leuig!eiten herein, er mu§te fid) 5nrütf=

10 jie^en. S5ei-fülgt bon jd)rectlicf)en Qualen, ging er ^u feiner Soge

3urürf, er |3re^te feine 3Iugen in bie ^anb, um bie Unglü(i(iii)e

nic^t ju fe^en, unb immer mieber mu^te er bon neuem f)in=

ftrauen, mu^te bon neuem bie Qualen ber 2lngft, bie @emi§=

!§eit be§ na^enben Ungtücfg mit feinen SBlicJen einfaugen.

15 £)ie ©iamanten am ©diloffe i!^re§ ^JlrmBanbeS f|)ielten in

taufenb ßi(i)tcrn, il)re ©traljlen jucften gu i^m ^erüBer, fie bran=

gen mie taufenb 5|}feile in fein ^erj. „Sffielcfien Jammer ber=

fdtilie^en jene diamanten! äBenn fie im einfamen (Semac^ biefe

33änber ijffnet, öffnet fie nic^t pgleic^ bie 5|3forte eine§ grauen=

20 Dollen SrebelS'? i^lir ^ul§ fif)lägt an biefe unfeligen feilen, inie

i^r .g)er3 für ben ©elieBten |)0(^t; mirb e§ nidjt ftille fteljen,

menn ba§ ©iegel fpringt unb ba§ al^nung§lofe Stuge auf eine

furt^tBare ßunbe fällt?"

S)e§bemona ftimmte i'^re <^arfe; i'^re toc'^mütigen ^Ifforbe

25 3ogen flüfternb burii) hü§> .^au§, fie er^oB i!^re ©timme, fie fang— i§ren ©cfimanengefang. 2öie munberBar, mie mäditig er=

griffen biefe meland)olifif)e J?länge jebe§ ^erj; fo einfaif), fo finb=

lief) ift biefeä Sieb, unb bocf) bon fo Ijoljcm tragifi^em @ffc!t!

5}lan fülilt fid) Bange unb Beengt, man aljut, melc^ grauenbolle§

30 ©djidfal it^rer marte, man glauBt ben 53törber in ber ^-crne

f(^leid^en ju Ijören, man fül)lt bie unaBmenbBare Waä)t bc§

©(^idfal§ näljer unb ndljer fommen, e§ umraufi^t fie toie bie

f5ittid)e be§ 5Lübe§. ©ie a'^net e§ nid)t; fanft, arglo§ mie ein

fü^e» ^inb fi^t fie an ber ^arfe, nur bie ©djtoermut jittert in

35 tneic^en Älängen au§ ii)xex SSruft l^erbor, au§ biefem boHen,

lieBemannen -^er^en, für ha§i ber ©ta'^t fc^on gedurft ift. ©ie

flüftert SieBeSgrü^e in bie gerne nad) il;m, ber fie zermalmen
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tuirb; if^re (Se'^nl'udjt fc^eint iijn in 'ü)xe 3Irme ju rufen, er toirb

fommen -— fie ju morben; fie Betet für il^n, ®c§bemona fegnet

i§n — ber i^x bcn S^^n^ Q^bt.

S)er ^Jkjor teilte feine SSIicfc ätüifi^cn ber Sängerin unb

60^3'^ien. ©ie Iaufcf)te in 3Jße^miit öerfunfen auf ba§ 2iebling§= 5

lieb, eine 2;räne l^ing in il^ren 2Bim|)ern, fie tüeinte unbetüu^t

üBer i'^r eigen e§ @efd)idf; bie Slfforbe ber C^arfe tierfcf)n)cbten,

SopI)ie fa^ finnenb, träunienb üor firf) I)in. „SBenn ic^ einft

ftcrbe, foll e§ mein ©(f)n)anengefang fein", flang e» in ber @r=

innerung bc§ ''}Jtajor§; „njaljrUd)! fie fjot lüatjr gefagt", f^^rac^ lo

er 3U fid), „e§ mar ber ©c^njanengefang i^reS ®(ürfe§." Othello

trat auf. So^I)ien§ 3tufmerffainfeit toax jc^t ni(^t me^r auf

bie Oper gerichtet, fie fa'^ ^eroB auf ii)x SIrmbanb, fie fpielte mit

bom (SdjIüB; ein f)eitere§ Säckeln öerbrängte i^re 2Befjmut, ifjre

33(ide ftreiften nac^ ber Soge be§ 5Jlajor§ t^erüber — er ftrengte i5

angftüoll feine ^ tiefe an — G)ott im .^immet, fie fc^iebt ba§

ungtücffelige ^^apier l^eröor unb berbirgt e§ in it)r %uä) — er

glaubt 3U fefjen, n^ie fie ^etmti(^ ba§ ©iegel bri(^t — tter3tt)eif=

(ungäöott ftürjt er au§ feiner is^oge ben ^orribor entlang. 6r

h)ei^ nid)t marum, e§ treibt it^n mit unfid)tBarer ©enialt ber 20

fiirft(id)en Soge ju, er ift nur nod) einige (Sd)rittc entfernt —
ba tprt er ein ©eräufd) in bem ^au§, man fommt au§ ber Soge,

SSebienten unb iTammcrfrauen eiten ängftlid) an i^m borüBer,

eine fc^redlic^e Stauung fagt i^m fd)on öor'^er, toaS c§ Bebeute,

er fragt, er cr§ä(t bie 3(ntmort: „^^Nrin^cffin ©optjie ift plö^tid) 25

in Oljumadit gefunfen!"

9.

Süfter, äerriffen in feinem i^nnern, fa^ einige 2age naä)

biefem SJorfaE ber ^la\ox Sarun in feinem ^it^nier. ©eine

©time rul^te in ber <g)anb, fein ®efid)t toar Bleid), feine Singen 30

IjalB gefd)foffen, ber fonft fo ftarle ''33iann äerbrüdte mani^e

Siräne, bie fi(^ über feine Söimpern fte^^len njollte. 6r bad)te

an ba§ fd)rec!üd)e (Seft^id, in beffen innerfteS ©enjebe i^n ber

,^ufalt geworfen; er fa^ alle bicfe feinen fyäben, bie, Wenigen

klugen au^er i!§m fid)tBar, fo lofe fi(^ anfnüpften; er fa^, toie fie ss

toeiter gefponnen, wie fie öerfnüpft unb geboppett ju einem nur

5U feftcn 5le^ um ein jarteS, unglüdlid)e§ .^erj fict) ferlangen.
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ITnBcfiegBare 35itter!eit mtfc^te ficf) in btefc trügen ßrinncrun^

gen; jein alter SBaffenfreunb, ein jo glänjenbeg 5Jieteor am
.^orijont ber @§re, ein fo firaöer ©olbat unb je^ ein ©tenber,

ßfirbcrgeffener, ber, o^^ne nur entfernt einen anbcrn 5(u§gang er=

5 n)arten ^u fönnen, mit allen .fünften ber Siebe bie un6elüad)ten

©inne eine§ faum jur Jungfrau erblüt)ten Äinbeä Betörte! ^n
bieje ©ebanfen mijctite \\<i) ba§ SSitb biefe» jo unenbtict) (eiben=

ben @nget§, mifdite fict) bie Slngft üor einer ©jene, n)e((f)er er

in ber nä(i)ften ©tunbe entgegengehen joEte. (Sine angelesene

10 5Dame, bie OBer^ofmeifterin ber '^srinäcjfin ©opl^ie, ^atte i^n

biegen ^tac^mittag ju ficf) rufen laffen. ©ie entbectte i^m o^ne

^et)t, ba^ ©op^ie öon einer fc^meren J^ranf^eit Befallen fei, ba^

hk Slrjte Ujenig .g)Dffnung geben, benn fie nennen i§re ßranf^eit

einen ^teröenfc^tag. ©ie fügte i^m toeiter, bie ^^^rinjeffin l^aBe

15 i^r alle§ gefagt, fie ^aBe i^r fein Söort biefes ftrafBaren 3}er=

Ijältniffe§ öerfct)n)iegen. ©ie miffe, ba^ in ber ütefibenj nur ein

''JJtenfii) leBe, ber jenen (Srafen 3i-"onieööfl) nä§er gefannt ^aBe,

bie§ fei ber 33aron öon Sarun. 5JHt einer Slngft, einem S}er=

langen, ba§ an SJerämeiftung gränje, bringe bie UngtücE(ict)e bar=

20 auf, mit if)m o^ne 3eugen gu fprecf)en. S)ie OBer^^ofmeifterin

tüu^te tvoiji, toie fe^r bie§ gegen bie 3Jorfii)riften laufe, iueli^e

bie ©tifette i^r auferlegen, aber ber 9lnB(ic£ be§ jammeraben

Äinbeä, ha§> nur nod) bie§ eine @efc£)äft auf ber @rbe aBmadien

äu toollen fif)ien, ert^oB fie üBer bie ©ctiranfen i^rer 2}erSä(tniffe,

25 fie tüagte e§, bem 5JJajor ben 35orfd)tag ju matten, biefen 3fBenb

unter it)rer ^Begleitung tieimlic^ ju ber kaufen ju gelten.

S)er ^JJtajor ^atte nic^t nein gefagt. @r tou^te, ha^ er i^r

ni(f)t§ 2röftti(i)e§ fagen fönne, er fül^lte aber, luie in einem fo

tiefen (Bram ba§ äJerlangen uaä) ^Jlitteitung unübernsinblii^

30 toerben muffe.

3tber toa§ foUte er i^r fagen? ^JJtu^t' er ni(f)t Befürcfiten,

üon ifirem ^ituBIirf, öon ben trüben Erinnerungen ber testen 2age

fo Beftürmt ju lücrbcn, ba^ fein lauter ©c^merj fie uoc^ ungtüc£=

Ii(f)er mad)te? (5r mar nod) in biefe öebanfen öerfunfen, al§

35 if}m gemelbet tuurbe, ba^ man i§n ermarte; hie aitc £)BerT)üf=

meifterin !§ielt in if)rem 3Bagen Bor bem '"paufe; er fetjte fic^

fi^meigenb neben i^re ©eite.
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„<Sie lüerben bie ^prinäeffin fel^r fc^Iec^t flnben", jagte bteje

5Dame mit ordnen; „i(f| gefie alle Hoffnung auf. ^ä) fann mir

nicf)t benfen, ha^ in ber llntcrrebung mit Sljnen, Jperr SSaron,

uod} etlt)a§ 9{ettenbc§ liegen tünne, Söerben ©ie i^r feinen 3;ro[t

geben fönnen, fo üerlijdjt fie un§ toie eine 2am^e, bie fein Öl 5

melji" f)at, um i^re ^^(amme jn nähren; unb moUten ©ie i^r

2ro[t, .^Öffnung geben, fo finb biefe 6)cfüf)Ie in i^rcn 2}er^äCt=

niffen üon ']o unnatütlidjer %xt, baß icf) Beinahe tnünfdjen mü^te,

fie möge ef)cr fterben, ai§ if)rem .^aufe ©d)anbe mad)en."

„^(fo nierbe ic^ t^r bcn Job bringen muffen", fagte ber lo

^iJtajor bitter läi^elnb; — „toei^ man in ber ^^amiUe um biefe

@eid)id)ten? 2Ba§ benft man öon ber 5?ranf£)eit?"

„äßie iä) ^^mn fagte, -^eia- SSaron; bie fyan^i^ie, ber .^of

unb bie ©tabt toei^ nic^t anber§, aU ha^ fie fid) erfättet ^aben

muß; bie töridjten Seute bringen aud) noc^ bie fatale Opzx in§ i5

©biet unb taffen fie am ,Dt^eIIo' fterben. äöaä toir beibe

toiffen, luei^ fonft niemanb; e§ gibt einige Samen, bie biefe»

a>erf)ä(tni§ früher a^neten, aber nid)t genau mußten."

„Unb bod) fürd)te id)", entgegnete ber3Jtajor, inbem er feinen

burd)bringenben SSlicf auf bie 5Dame an feiner ©eite heftete, „id) 20

fürd)te, fie ftirbt an einem fe^r gesagten SSubenftüd. 9Jlan ^at

biefe§ S>erl)ättnig geaf)net, nad)gef|)ürt, eö n^urbe ^ur ©etüipeit,

man fu(^te eine Trennung !^erbeiäufüf)ren, man fpürte bie 33er=

I)ättniffe be§ (Brafen au§ —

"

„(Stauben ©ie?" fagte bie Dber^ofmeifterin blaß unb mit 25

bcbenben ßippen, inbem fie umfonft berfui^te, hzn 35Iid be§ 5[)k=

iür» auSjutjatten.

„^kn forf(^te biefe S>ert)äÜniffe au§", fu^r ber Tla\ox fort;

„man fud)te i§n öon f)ier megäufd)reden, inbem man if)m bro^te,

ber ^4>i;ii^dsflin ^n fagen, ba§ er öer^^eiratet fei. 33i§ ^iel^er mar 39

ber 5plan nic^t übel; e§ gehörte einem foldien ßlenben, ba^ man
nii^t gelinber mit i^m üerful^r. Slber man ging Leiter; man
molltc auc^ bie unglüdtid^e 2)ame fc^nell öon i^rer Siebe fetten,

man machte fie mit bem @e^eimni§ be§ @rafen befannt, man
glaubte, fie tcerbe alle§ über nad)t öergeffen. Unb ^ier mar ber 35

^lan auf bie 9leröen eine§ 2)ragoner§ beredinet, aber ni(f)t auf

ba§ ^erj biefe§ jarten Äinbe§,"
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„3'd;) tnit^ Bitten, ju fiebenfen", entgegnete bte Dßerf)ofinci[tc=

i'in mit i^rer früt)eren Äälte, aber mit ftec^enben ^tiefen, „ba^

biejeS jarte ^inb eine ^rinjcffin be§ für[tlid)en ^au|c§ i[t, ba^

jic erlogen tourbc, um mit 3lnftanb über joltfie ^iJci^üex^ältnific

5 iDegäuiet}en. ©ottte tt)irf(i(i) irgenb an \oldjcx ^(an üor^anben

gemefen jein, \o fann ict) bie -Jpanbetnben nid)t tabetu, fiel^aben

Wa^i'tjaftig gefcfiiiit operiert
—

"

„©ie l^aben i|ren Stütä eiTeicfjt, fie toirb fterben", unter=

firac^ fie ber ^Tcoior.

10 „^cf) §ättc meinen S'^tä erreicf)t? mein .§err, id) mu^
Bitten

—

"

„©ie?" fagte Sarun mit gtetc^giiltiger ©timme; „öon Seinen,

guäbigc S^rau, jprac^ ic^ nii^t, id§ fagtc: fie, bie .r^anbelnben,

bic Dperierenben."

15 S)ie alte S)amc Bi^ fid) in bie Sippen unb |(fin)ieg. Söenige

SlugenBtide nad)f)er maren [ie an einer ©eitenpforte be§ ^alai§

angelangt. 6in alter S)iener fül^rte fie burd) ein SaBt)rint^ öon

^orriborg unb treppen, ßnblid) mürben bie ©änge Breiter, bie

Beleuchtung auf elegantere 2lrt angebracht, ber ^Jiajor bemerftc,

20 ba| fie in ben Bemol)ntcren fylügel be§ ©djloffcg gelangt feien,

5E)er 3l{te minfte in eine (Seitentüre. S)er 2öeg ging je^t burcl)

mehrere ©emäc^er, Bi§ in einem ©alon, ber mo^l ju ben 2lpparte=

ment» ber ^4>rin5effin ge'^ören modite, bie Dber^ofmeifterin bem
5Jkjor äuflüfterte, er motzte einfttoeilen in einem gauteuil fic^

25 gebulben. Big fie i^n rufen laffe.

dlaä) einer töblid) langen 25iertelftunbe erfc^ten fie miebcr.

©ie fagte i^m, ba§ nad) bem auSbrüdlidien Söillen ber Traufen

er allein mit if)r fein toerbe; fie felbft tooHe fid) aU Garde de

Dame an bie Sure fc^en, IDO fie c^emiB nichts ^ören fünne, meun

so man nii^t gar ^u laut fpred)e. Übrigeng bürfe er nic^t langer

alä eine 3}iertelftunbe Bleiben. S)er ^Jlajor trat ein. Saä pract)t=

öoüe (Semai^ mit feinen fdjimmernben Sapcten unb golbencn

Seiften, bie reid)e 2)raperie ber (Sarbinen, bie Bunten Starben be§

türfifdien i5?u^teppicf)ä taten feinem 9luge inefie, benn baä @emüt
35 initt ein leibenbe§ iperj, einen franfen Üörper uicf)t mit ben

t^littern ber .^po^cit umgeben fel)en. Unb luie gro^ mar ber Ä^ou'

traft ätoifi^en biefem ©lanj ber Umgebung unb biefem jarten.
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Ue6li($en ßtnb, ba§ in einem einfad^en, toei^en ©etüanb auf

einer )]rQ(^tooIlen Ottomone lag.

£)er ©inbrucf, ben if)re 3ü8e, il^re ®e[talt, if|r ganjeä SBeien

3um erftennial auf i^n gemacht fiattcn, fcfjrte auä) je^t lüiebcr

in bie ©eele be§ 9Jkjor§. @ä tuar i^re einfalle, ungeftfimütftc s

6(i)ön^eit, i§re [tiUe ©ro^e, üerBorgcn l)inter bcm 3öuBer finb=

Iid)ei;SieBen§lt)ürbtgfeit, loaS il^n angejogcn ^tte. 2öof)l bicubcte

if)n bainatä ber ©tan^ ber ftijiiicn, jugenbüdjcn ^-arben, bie teB=

l^aft ftra§(enben 9(ugen, jcneS gelüinnenbe, l^ulböoüe 2ad)etn,

baS ij)re feinen xofigen ^ipptn umjclj^üebte. 6in 9Zod)tfi-ü[t tjattc lo

bicfe 23(ütcn aBgeftreift; aficr gab if)r nid)t biefe burd)fi(^tige

33(äffe, biefe ftiüe Trauer in bem finnigen 5luge, biefer n)et)inütigc

3ug um ben ^Jtunb, ber nie mel^r fd)erjte, eine noc^ erhabenere

(5d)önt;eit, einen uod) gefäfjrlic^eren ^au^f^er? S)er Maiox

ftanb einige ©diritte öon i^r fülle unb betrad)tcte fie mit tiefer is

9tü§rung. ©ie minfte il)m nad) einem 3:aBurett, ha§i ju it)ren

f5-ü^en ftanb, fie fprad), iljre ©timme t)atte ^Wax jeneS ^elle

'JJtetaE öerloren, ba§ fonft i^re f)citeren ©dierje, i^r frö^lid)cä

Sad)cn ertönen lie^, aber biefe toeictien, rüt)renben Söne brangcn

tiefer. — „@g tnöre törid)t öon mir, .ipcrr 33aron", fprac§ fie, 20

„tt)üllte ic§ ©ie lange in Ungemi^^eit laffen, Ujarum id)©ie rufen

lie^. ^ä) mei§, ba^ ber @raf ©ie, alö feinen Beften greunb,

öon einem S}erl)ättniy unterrichtet i)üi, ba§ nie t)iitte beftetjen

follen. — (Erinnern ©ie fi(^ no^ beö 2tbenb§ in ,Dt§etto'? ^d)

jagte S^nen öon einem SBillet, ba§ id) befommen I)abe, td) er= 25

innere mid), ba^ ©ie mir e§ luieberljolt abforberten; ttiarum

traben ©ie ba§ getan?"

„2Bar-um, fragen ßuer S)urc^laud)t? toed id) ben ^n'i)a[t

atjnete, ju miffen glaubte."

„3ilfo bod)!" rief fie, unb eine 2räne brang au§ i^rem fd)ü= 30

nen ^uge; „alfo hoä)\ ^ä) fjidi ©ie, feit bem erften 5lugenbüd,

tüo iä) ©ie fall, für einen 5Jiann öon @:^re; menn ©ie bie 2}cr=

f)dltniffe be§ (Srafen U)u^ten, toarum l^aben ©ie i^n ni($t bälber

entfernt, marum mir nid)t ben ©c^merj erf:part, i|n öerad)ten

5u muffen?" 35

,„3c^ fann, Bei allem, tDa§ mir l^eilig ift. Bei meiner @^re

fdilüören", entgegnete ber ^ajor, „"i^a^ id) faum eine ©tunbe,
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16et)or iä) ^u @urer S)ia-c(}tau(i)t in bie 2ot3e hat, biele S5er^äÜ=

niffe burcf) ein Rapier erfahren 1)ah^, ba» buvc^ 3i-ÜaIi; 1'tatt in

be§ ©rafen .^änbe, in bie meinigen fam. 2((§ iä) ben ©rafen

barüBer jur 9tebe [teilen tooüte, f)atte er fifion ^Zac^rii^t baöon

5 Befommen unb War aBgerei[t. ^i^ atmete au§ geraiffen SSinfen,

bie jene» Srief(^en entt)ieÜ, ha}i aud) ©ie nii^t üerjc^ont 6(ei6en

n)erben; umfonft öerjurfite ic^ 'bü^ uncjtücttictie 23(ättii)en ßnrer

$Durif)Iand)t a&5U]ctin)a|en."

„©ie glauben atfo an biefe ©rfinbung"?" jagte ©o^I)ie, inbem

10 ifjre Sränen heftiger ftrömten; „acfi, e§ i[t ja nur ein ^vunftgriff

gett)iif er Seute, bie i§n öon un§ entfernen Jnottten. Sefen ©ie

biefeS SSiEet, e§ ift baSiette, ba§ id} erhielt; gefielen ©ie fe(6[t,

e§ i[t S^erteumbung!"

S)er 5Jtajor Ia§: „®er (Sraf b. 3- ift öer'^eiratet; feine ß)e=

15 ma'^tin teöt in Stüignon; brei fteine ilinber meinen um i^ren

S}ater. — ©ottte eine ertaudite SDame fo lüenig 6t)rgefül}(, fo

toenig ^Jlitteib Befi^en, i^n biefen ißanben noct) länger ju ent=

äiefien?"

6§ tüüx biefetöe .^anbfi^rift , ba§fel6e ©iegel tute jene§

20 SSiHet, ba§ er felBft Befommen fiatte. 6r fafj no(^ immer in

biefe ^eden; er Wagte ni(^t, aufjufdiauen, er raupte ni($t ju

antworten; benn feine ftrengen SSegriffe öon 2Baf)r§eit erlauBten

i^m nicfjt, gegen feine ÜBerjeugung ^u fpredjen; ha^ tiefe ÜJtit=

leib mit it)rem ©dimerj lie^ i§n i^re Hoffnung ni(^t fo graufam

25 nieberfd) lagen.

„©e^en ©ie", fu'^r fte fort, at§ er nod) immer fdiroieg, „Wie

id) biefe§ 33riefd)en argto§, neugierig erBrai^, fo üBerrafd)tcn

mi(^ jene fd)redUd)en 2jÖorte ©atte, Sater Wie eine ©timme

be§ ®erid)te§. S)ie ©inne fdjwanben mir; id) würbe red)t franf

30 unb etenb; aBer fo oft id) nur eine ©tunbe mi($ leii^ter fütjte,

fteigt meine .^Öffnung wieber; id) glauBe, 3i-"onieD§ft) fann bod^

nic^t fo gar fd)(e(^t gewefen fein, er fann mid) nid)t fo fdjredüd^

Betrogen I)aBen. 2äd)eln ©ie boc^, '3Jlajor, fein ©ie freunbüd).

— ^ä) erlauBe S^nen, ©ie bürfen mii^ üerfpotten, weit iä)

35 mid) burd) biefe 3eden fo ganj au§er fyaffung Bringen lic^ —
aBer nidit wat)r, ©ie meinen fetBft, e§ ift eine Siige, e§ ift 35er=

leumbung ?"

^ouff. IV. 21
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S)cr ^ajor \vax aii^er jid); \va§> foHte er if)x fogen? (Sie

'^ing |o erlDavtung§t)oII an jcincu Sippen, e§ tcar, aU jottte ein

äöort üon i^ni fie in§ 2cbm rufen — i^r ^^luge [trafjtte tnieber,

jene§ I^olbe Sätfieln erfcf)ien toieber auf if^rcu lieblichen 3üsett —
fie (aujd)te loie auf bie 5Botfcf)aft cineö guten (5nge(§. 5

(h antwortete nirfjt, er fat) flnfter auf ben 23c)ben; ba öer=

fdllDanb attniät)(i(i) bie frolje .!poffnuug ou§ it)ren ^ügcn, ha^

9tuge fenftc fi(^, ber fteine ^JJiuub preßte fid) fd^nierjlid) äufam=

mcn, baä jarte 9iot, ba§ norf) cinumt if^re äöaugeu gefärbt Tratte,

flül); fie feutte i{;re ©tirne in bie fdjöue C'^anb, fie öcrbarg itjre lo

tneinenben klugen.

„3i<^ fel^e", fagte fie, „©ie finb ju cbel, mir mit Jpoffnungen

äu fi^meicf)eln, bie narf) luenigen Jagen mieber öerfifitDiuben mü6=

ten. Sdl ixinfe ^i)mn, auä) für biefe fi^recEtidfie GJetoi^'^eit. ©ic

ift immer bcffer al§ baö ungetüiffe ©djtucben äiüififien ©c^mer^ 15

unb gi'eube; unb nun, mein gi'eimb, nehmen ©ie bort ba§ ^äft=

cf)en, furf}en ©ie e§ it)m jnjuftellen, e§ entf)ätt manc§e§, toa§

mir teuer lüar — boc^ nein, laffen ©ie e§ mir nod) einige Sage,

ic§ fc^icEe e§ S^nen, tnenn irf) e§ nid)t met)r braudie.

„6ä ift mir, at§ Werbe iä) nidjt me^r lange leben", fidjr fie 20

nac^ einigen 3Iugenbtirfen fort; „id) bin getni^ nidjt abergtüu=

bifd), aber marum mu^ id) gerabe nad) bicfem fatalen ,£)tl;eIIo'

fran! Werben?"

„^d) f)ätte nic^t gebac^t, ba^ biefer (Sebanfe nur einen

'^tugenblid @ti). S)ur(^laud)t ©orge madien fönnte!" fagte ber 25

maiox.

„©ie '^aben rec^t, e§ ift törid^t öon mir; aber in ber 9iad)t,

ot» man mi^ franf au§ ber €)ptx brad)te, träumte mir, id)

Werbe fterben. Sine ernfte, finftere jimge S)ame fam mit einem

^|v(umeau öon roter ©eibe auf mii^ ju, bedte i^n über midi l^er 30

unb pxt^k i^n immer ftärfer auf mid), ba^ ic^ beina'^e erftidte.

Sann tom )3(ö^lid) mein (Sro^ol^eim, ber ^erjog Dlepomuf, ge=

rabefo, wie er gemalt in ber ©alerie ^ängt, unb befreite mid)

ton bem beengenben 2)rud, unb ba§ ©onberbarfte ift
—

"

„^lun?" fragte ber Saron lädielnb, „Wa§ fing benn ber ge= 35

malte -"peräog mit Seöbemona an?"

S)ie ^rin^effin ftaunte. „äöo^er wiffen ©ie benn, ba^
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bic S)ame 5Dc§bemona ift? i^d) öcjcliiüöre Sie, lüoljcr iDijjeii

©ie hk^r
2)er ^Jlajox fif)tDieg einen 5lngenBli(f berlegen. „2öa§ i[t

natürlicfier", antn)ürtete er bann, „aU ba§ ©te bon S)e§bemona

5 tränmen'? ©ie Ijatten fie ja om 3(benbe äuöor in einem roten

SSette t)erf(^eiben jeljen."

„©onberBar, ba^ ©ic aurf) gteicf) auf ben @eban!en famcn.

®a§ ©onberfiarfte aBcr ift, id) n)a(^te auf, al§ ber ^er^og mid)

Befreite, id) toadfte in ber S^at auf unb fa^ — mie jene 3)ame

10 mit bem ^^lUimeau unter bem 3(rn: langfam jur 2:üre ^inau§=

ging, ©eit biefer 9iac^t träume id) immer baSfelBe, immer Be=

engenber toar i^r SDrud, immer fpäter fommt mir ber -^eräog

ju -^ütfe, aber immer fef)e id) fie beuttid) au§ bem 3ii^n^ei'

fditoeben! Unb aU id) geftern aBenb mir bie .g)arfe Bringen lie^

15 unb mein lieBe§ 5De§bemona=2ieb(^en fpiettc, ba — fpotten ©ie

immer üBer mid) ! ha ging bie 2üre auf unb jene Same fa'^

tn§ 3iiwn^er unb nidte mir ju."

©ie l^atte biefeö ^IB fd^evjenb, ^IB in ©ruft erjäl^tt; fit

tüurbc ernfter; „nii^t'tüa^r, ^Jlajor", fagte fie, „toenn iä) ftcrBe, gc=

20 benfen ©ie aud) meiner? S)a§ 5tnbenfen eine§ folc^en ^JJlanneS ift

mir toert." — „^rinjeffinl" rief ber ^Jtajor, inbem er uergeBeng

feine 2Bef)mut ju Bejtoingen fud)te, „entfernen ©ie bod) biefe ®e=

banfeu, bie unmögUd) ju S^rer ©enefung l^eitfam fein fönneu!"

S)ie GBer§ofmeifterin erjc^ien in ber Slüre unb gaB ein Qd=

25 (^en, baB bie Slubienj ju 6nbe fein muffe, ©o^l^ic xdäjte bem

^ilafor bie §anb jum ^uffe, er i)at nie mit tieferen @mt3finbun=

gen Bon ©c^merj, ßieBe unb 6§rfurd)t bie ^anb eine§ 5Jtäbd)en§

gefügt. @r er'^oB fein 5luge nod) einmal ^n i!^r auf, er Begcg=

nete i^ren SSIiden, bie boll äße^mut auf i^m ruhten. S)ie £)Ber=

30 fjofmeifterin trat mit einer 9lmt§miene nä^er; ber ^Jiajor ftanb

auf; mie fd)mer tourbe e§ ifjm, mit falten gefellfd)aftlid)en x^ox=

men fid) Bon einem äöefen ju trennen, ba§ it)m in menigen 53H=

nuten fo teuer gemorben War.

„^(^ f)offe", fagte er, „ßuer S)urd)Iauc^t Bei ber nä(^ften

35 6our ganj f)ergefteHt iuieberäufel^en."

„©ie fjoffen, "»^Jtajor?" entgegnete fie fdjmerjlic^ Ind)etub;

„leBen ©ie mof)l, i(^ f)aBe ju I) offen aufget)ört."

21*
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10.

S)ie ülefibenä toar einige Sage mit nichts aubcrem al§ bcr

^•auf^eit ber gelieBten ^prinjejitn Bei(f)ä|tigt; mau jogte fie 16atb

fefir franf, balb gaB man micber Hoffnung; ein ©djmanfen, bo§

für alle, bic fie näl;cr fannten, fdjrciilicf) mar. 2tn einem ''JJbr= 5

gen, f el^r frii^e, brarf)te ein Wiener bem Wayoi ein ^äftd)en, ßin

33lic£ auf biefe» moI)I6efannle Sepltniö unb auf bie 3:rauer=

fleibcr bc§ ®iener§ überzeugten itju, ba§ bie ^^rin3effin nic^t me^r

feie. 6§ mar i^m, al§ fei bicfeS lieBIicfie SBcfm if)m, x^m allein

gcftorBen. 6r l^atte biet öcrloren auf ber 6rbe, unb boc^ f)atte 10

fein a}erluft fo empfiubüc^, fo tief feine ©ecle Berüf;rt al§ biefer.

60 mar if;ni, aU l)üU er nur nod) ein ©efi^dft auf ber @rbe,

ba§ S}ermä(i)tni§ ber 3}erftorBenen an feinen £)rt ju Beförbern;

er mürbe biefe Stabt, bie fo brücfeube (Erinnerungen für iÜ^n

Ijatte, fogteid) öerlaffen f)a6en, f)ätte if)n nid)t ba§ 2}erlangen 15

jurürfgeijatten, i§re fterBIid)en tiefte Beife^en ju feljen. 2l(§ bie

feicrlid)en klänge aller ©loden, a(§ bie Srauertöne ber Tlu\it

unb bie lange Oiei^en ber g-adelträger öerfünbeten, ba^ ©o))^ie

5U ber (Bruft if)rer^^If)nen gefüfjrt merbe, ba berlie^ er jum erften=

nml mieber fein ^au§ unb fdilo^ fid| bem 3^9^ cm. Sr ()örte 20

nidjt auf ba§ ©eflüfter bcr ^3Jienfd]en, bie fid) üBer bie Urfac^en

il^rer Äranf^eit, if}re§ SobcS Befprad)en; er l^atte nur einen @e=

banfen, nur jener StugcnBücE, mo i^r 3luge noc^ einmal auf i§m

geruht ^atte, mo feine Sippen il)re Jpanb Berührten, ftanb öor

feiner ©cele. 5Jtan naljm bie ^nfignien i^rer f)ol)en (SeBurt öon 25

bcr S5al)re, man fentte fie langfam l^inaB jum ©tauB il)rer

"ülljuen. S^ie 9Jlenge üerlor fid), bie Segleiter lüfd)ten i^re O^adeln

auö unb öerlie^en bie -C^^alle; ber Ttalov marf nod) einen 23licf

nai$ ber ©tette, mo fie üer-fd)munben mor, unb ging.

S3or il;m ging mit unfidieren, fdjleppenben ©d)ritten ein 30

alter ^llann, ber l)eftig meinte. 3ll§ ber ^Ulaiox an feiner «Seite

mar, fa"^ jener fiel) um, e§ mar ber Üiegiffeur bcr Oper. S)er

'Jllte trat näl^er gu i^m, fa^ ilju lange an, f(^ien \iä) auf etma§

3U Befinnen unb fprad) bann: „5J^öd)ten ©ie nic^t, .g)err iBaron,

mir l)ätten nur geträumt, unb jene§ lieBlidie ^inb, hü§ man Be= 35

graBen :^at, märe nod) am 2eBen?"
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„9Bfi-"fi" mafinen ©te mtii)!" rief ber ^ajor mit untnittfür^

Hdiem ©rauen; „ja, Bei ßJott, e§ ift fo, tüie ©ie träumten; jie ift

BegraBen, unb mir Beibe geljcn ncBeneinanber üoii i^rcm ÖraB."

„S)riim foll bcr 5Jlen|c^ nie mit bem©d)ictiat fc^crjen", fagte

5 ber Sitte mit trüBem (Srnft. Sft e§ ^eute nic^t eilf Sage, ha^

mir ,Dt^elIo' gaBen? 9tm acfiten ift fie geftorBen."

„3ufat(, 3ufall !" rief ber ^Jiajor. „SöoIIen ©ie S^ren 2öa^n=

finn aud^ je^t notf) fortfe^en? toei§ id) nic^t nur ^u gut, anma§
fie ftarB? Söo'^t tjat ein S)oI(^ i'^re ©eele, roie 5De§bcmona§

10 33ruft, burdjfto^en^; ein ßlenber, fdimärser at§ ^i)x Othello, "^at

i^r ijer^ gcBrocfien; aBer bennoc^ ift e§ 2lBergtau6en, SBa'^nfinn,

luenn ©ie biefen Süob unb :S§re Oper jufammenreimen!"

„Unfer ©treit mai^t fie nii^t mieber teBenbig", fagte ber

5nte mit 2räncn. „ßJIauBen ©ie, toaS ©ie motten, 2)ere^rtcr!

15 iä) merbe e§, toie ic^ e§ rtei^, in meiner Dpernc^ronif nDtifi3ie=

ren. @§ "^at fo fommen muffen!"

„5flein!" ertüiberte ber^Jiajor Beinahe mütenb, „nein, e§^at

ni(^t fo fommen muffen; ein Söort Bon mir t)ätte fie biedeii^t

gerettet. SSringen ©ie mir um (Sotte§ mitten ^^ren ,£)tt)etto'

20 md}i in§ ©|}iet; e§ ift ^ufatt, 3ltter; ic^ mill e§ :§aBen, e§, ift

Sufatt!"

„6ä giBt, mit S^rer ©rtauBnig, feinen 3iifiW; c§ fli^t ^ii'>^

©(i)iiJung. 5Do(i) id) ^aBe bie @^re, mid) ju empfef)(en, benn ^ier

ift meine S5ef)aufung. (SlauBen ©ie üBrigen§, toaS ©ie motten",

25 fe|te ber 5Itte |inju, inbem er bie falte ipanb be§ S^laforg in ber

feinigen :pre§te, „ba§ f^^aftum ift ha, fie ftarB — ad)t Sage
na^ ,Ot^ello'."

1 Einer ber ja^treid^en gtüd^tigfeitlfel^ter $auff?, ba Se§bcmotia BcfamitHt^

nic^t erftodjen, fonbern, lote in Sfjatefpcareä Sramo, fo aiict; in i)Joffini-3 Oper, er^

broffed mirb.

""ifSTtt:
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'^a§ ift ein fonberBarer SJorfalt", fagte ber Äommerjienrat

„^ 33oInau ju einem ^efannten, ben er auf berSreiten©tra^e

in 33. traf; „gefielt jelfift, mir leBen in einer argen 3eit."

,^\i meint bie (5)eic|i(i)te im 9iorben?" entgegnete ber Se=

5 fannte; „tiaBt ^t)r ^ianbe(§na(i)ric£)ten, llommeräienrat? ^at
gu($ ber 531ini[ter ber 2tu§raärtigen auä olter f^reunbfc^aft etma§

9lä^ere§ gejagt."

„2I(f), ge^t mir mit^olitifnnb©taat§|)a|3ieren; nteinetroegen

mag gefc^eljen, roa§ ba toill. ^Jtein, ii^ meine bie ©eft^iiiite mit

10 ber SSianetti."

„5Jlit ber ©ängerin? 2Bie? ift fie no(^ einmal engagiert?

9Jtan jagte ja, ber^apellmeifter ^abe fi(^ mit i^r üBermorfen
—

"

„3lBer um @otte§ mitten", rief ber J^ommerjienrat unb Blieb

ftaunenb fielen; „in me(d)en ©^elunfen treibet :3t)r (Jud) um=
15 ^er, bafe %\c nicfit miffet, mag fiif) in ber ©tabt juträgt? So

miffet 3^1" i^iä)t, tt)a§ ber SSianetti arriDierte"?"

„.^ein 2öort, auf 6f)re; mag ift e§ benn mit i§r?"

„^un, e§ ift meiter nit^tg mit i^r, oI§ \i<x^ fie l^eute nacf)t

totgeftoifien morben ift."

20 S)er Äommeräicnrat galt unter feinen SSefannten für einen

©:pa^t}ogeI, ber, menn ermorgen§üonei(f Bi§ mittag feine'4>rome=

naben in ber 2$reiten©traße mai^te, bie Seute gerne auffielt unb

ifinen irgenb etmag au§ bem (Stegreife aufbanb. 5Der Sefannte

mar ba^er ni(i)t fefjr gerührt bon biefer (Sd)rec!en§nad)ric^t, fon=

25 ber-n antmortcte: „Söciter miffet ^^r alfo ^eute nid)t3, 23ütnau?

S|r mü^t bod) nac^gerabe mit ßurem Söiij ^u 9tanbe fein, meil

:3t)r bie gfli-'Bcn fo ftarf auftroget. Sßenn %\)X mid) übrigens

ein anbermat micber ftettet in ber^-i3reiten©traBc, fo befinnt 6ud)

auf etmaä 3}ernünftigere§, fonft bin id^ genötigt, einen Ummcg
so äu mad)en, menn id) oon ber Äan^tci nad) ^Ö^auje gclje."
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„6r gtauBt'S tDteber ni($t!" rief ber (Spajicrgängcr; fe^t

nur, er glaubt'ä lüieber nid)t! 3Benn tc^ gejagt ^ätte, ber ^aijer

öon ^Jtaroffo jei erftod)en tüorbcn, \o §ättet ^i)x bie 5lacf)ric£)t

mit S)anf eingeftecft uitb toeiter getragen, tüeit [id) bort id)on

9l^nüd)e§ jugetragen l^at. 3I6er fticnn eine ©ängcrin l^ier in 5

!ö. totge[tod)enir)irb, ba n)itt feiner glauBen, bis man ben2eid)en=

jug fiet)t. 9lber ^yreunbd^cn, bieSmal ift'» lüa^r, jo toa^r id) ein

e|rli(^er ^Jiann bin."

„53tenfd)! S3cbenfet, tüa» ^^x fagt!" rief ber grennb mit

gntfe^en. „3:ot jagtet ät)r? S)ie Sianetti totgeftodien?" lo

„2ot toar fie tior einer Stunbe nod) nid)t, aber fic liegt

in ben testen 3^9^", jo biet i[t gelni^."

„9Iber j^3red)ct bod) um§ ^")immel§ tüillcn! 2öie tann man
benn eine ©ängerin totftec^en? ^eben mir benn in S^talien?

gür toa§ ift benn eine iuoiinöblidie ^olisei ba? Söie ging e§ i5

benn ju? Sotgeftodjen!"

„©d)reiet bod) ni(^t jo mörberüd)!" ermiberte Solnau 16e=

jänftigenb; „bie ßeute faf)ren jd)on mit ben köpfen aug aEen

i^enftern unb jd^auen nai^ bem ©tra^enlärm. ^i)x tonnet ja

sotta voce^ jammern, joöiel ^i)x toollt. 2Bie e§ äuging? ^a, 20

feilet, ba liegt e§ eben; ba§ racif^ bi§ je^t fein ^Jtenjd). (Seftem

nac^ttoar ba§ jd)öne.ßinb nod) auf berSteboute, joliebensroürbig,

jo bejaubemb mie immer, unb f)eute nad)t um ämötf Uf)r mirb

ber ^Jlebiäinalrat 2ange au§ bem 33ette get)ott, ©ignora Sia=

netti liege am (Sterben; fie 'i)ahz eine <5tid)lounbe im ^erjen. 25

2)ic ganje ©tabt jpric^t fdion baöon, aber natürüd) ba§ tollfte

3eug. 6§ finb allerbing§ fatale Umftänbe haM, ba^ man nid)t

in§ reine fommen fann; jo barf 3. 33. niemanb in§ ^au§ a(§

ber 5lrät unb bie ßeute, bie fie bebienen. %nä) bei ^of tt)ei| man
e§ f(^on, unb e§ fam ein Sefel^I, ba^ bie 2Bai^e nic^t am ^^üü§ 3o

üorbeiäie^en bürfe; baä ganje SSataiUon mu^e ben Ummeg über

ben 5Jtarft ne£)men."

„2Ba§ 3?t)r jagt! 5lber raei^ man benn gar nid)t, tuie e§

juging? ^at man benn gar feine ©|)ur?"

„(ä§ ift jd)tt)er, fi(^ au§ ben t)er-fd)iebenen (S)erüd)ten auf ha§ 35

1 Sotta voce (üat.), mufilalifc^cr SUu^bnict, b. l). mit gcbäiiipftcv Stimme.
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SBa^re biircfijuQrBciten. ®ie 33ianetti, ba§ mii§ man if}r laficii,

i[t eine fe'^r anftänbige ^erjon, bcr man and) nid)t bo§ Öeringfte

nadjfagen fann. ^fiun, tote aBer bie Seute finb, Befonberä bie

i^rauen, tüenn man ba bon bem Drbent(i(^cn SeBenämanbcl be§

5 armen 5)täbd)en§ jpric^t, judt man bie 3ld)iel unb tnill bon

Ü^rem frü'^ern SeBen attertei tüiffen. S5on i^^rem früf)ern SeBen!

©ie 'i)at faum fieB^c^n ^al^re unb i[t fd)on anbert^alB Sa|re ^ier.

3öa§ ift ba§ für ein frü^erc§ SeBen!"

„galtet 6ud) nid)t \o lange Beim Eingang auf", unterBrad^

10 i'^n ber SSefannte, „fonbern fommt auf ba§ 3:^ema. 3Bei^ man
nic^t, tüer fie erftod^en l^at?"

„9lun, ha§> fage iä) ja eBen; ba fott e§ nun Inieber ein aB=

getoiefener ober eiferjüd)tiger SieB^aBer fein, ber fie umBrad^te.

©onberBar finb aüerbingä bie Umftänbe. ©ie fott geftern auf

15 ber 9teboute mit einer 5Jta§fe, bie niemanb fannte, jiemlid) lange

attein gefproi^en l^aBen. ©ie ging Balb nadi^er tneg, unb einige

ßeute toottten gefef)en !^aBen, ba^ biefelBe dTta^U ju ifjr in ben

Söagen flieg. 2Beiter toei^ niemanb etmaS ©emiffeS. 5tBer xä)

toerbe e§ Batb erfahren, ma§ an ber ©ac^e ift."

20 „^ä) toei^, iS^r :^aBt fo @ure eigenen Kanäle, unb gelui^

:^aBt ^^r anä) Bei ber SSionetti einen bienftBaren (Seift. @§ giBt

Seute, bie (Sud) bie ©tobtd)ronif nennen."

„3u öiel (g^rc, ju biet (Sf)re", lai^te ber .^ommcrjienrat

unb fd)ien fid) ein toenig gefd)meid)e(t ju fügten. „S)ie§mal

25 l^aBe i^ aBer feinen anbern ©)3ion al§ ben ^Jtebijinatrat felBft.

;3^r mü^t Bemerft l^aBen, ba^ iäj, ganj gegen meine ^cmi)n^
Ijeit, ni(^t bie ganje ©tra^c l^inauf unb ^inoB tuanble, fonbern

mid) immer smifdien ber J?arl§= unb gricbridi^ftra^e !)alte."

„2Bof)t ^aBe ic^ bie§ Bemerft, aBer id) badite, ^fjr madjt

30 fyenfterparabe bor ber ©taatSrätin 33arud)."

„(Se!§t mir mit 23aru(^! tüir f)aBen feit brciJiagen geBrod)en,

meine ^yrau fal^ ha§ S5er^ättni§ nid)t gerne, toeit jene fo f^od)

f|)iett. DIein, ber 'DDtebi^inalrat ßange fommt atte Sage um ^mölf

Uf)r burd) bie 33reitc©tra^c, um in§ ©d)Io^ ju gcf)en, unb id)

35 ftel^e t)ier auf bcm 3(nftaiib, um \i)n fogtcid) auf§ üorn ju uelj^

men, menn er um bie (vcfc fommt."

„®a Bleibe id) Bei Gudf, fprac^ ber {yrounb, „bie (Sefd)id)te
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ber 35iartetti mu^ td^ genauer l^ören. ^^r ertauBt e§ bo{j§,

SSolnau?"

„äöei'tefter
,
geniert @u(i) ganj unb gar nid^t", entgegnete

jener; „ic^ weiB, ^l§r Jpcijet um ätoölf llljr, taffet bocf) bie©u^3^5e

nicCjt falt toerben. iiberbie§ fönnte Sänge bor @u(^ nid)t mit

ber ©prac^e rec^t l^erauä Wollen; !ommt lieBer nacf) 2ij(^ in§

^atfee^au§, bort jottet S^r aÜeS ^ören. — 93iac^et übrigeng,

bai ^^r fortfommt, bort biegt er jc^on um bie (Bde."

„^ä) tialk bie Sßunbe ni(^t für abfotut töbtic^", f)3ra(f) ber

^Jtebijinatrat Sänge nac^ ben erften SScgrü^ungen; „ber ©to^ lo

jd)eint ni(^tjid)er geführt morbenju fein, ©ie ift fc^on lieber ganj

bei Sefinnung unb, bie©c£)tDäd)e abgcred)nct, bie ber gro^e25Int=

berluft berurJQc^te, ift in biefem Slugcnbtid ttienigften§ feine

<Bpnx bon @efa^r."

„S)a§ freut mid)", ertoiberte ber Äommerjienrat unb f($ob 15

bertrautid) feinen 2lrm in ben bc§ DoItorS; „id) begleite ^'^n

nod) bie :paar ©trafen bi§ an§ ©d)(o^; aber fag' @r mir boc^

um§ ^immet§ toiüen ettoa§ 5tä^cre§ über biefe @ef(^i(^te; man
fann ja gar nii^t in§ flare !ommen, mie fid) alle§ jugetragen."

„3d) fann 3^m fc^mören", antUJortete jener, „e§ liegt ein 20

furd)tbare§ S)unfet über ber ©adie. ;3d) toar faum eingefd)ta=-

fen, fo toedt mid) mein ^oTjann mit ber 5tad)iid)t, man berlange

mic^ äu einem fe^r gefährlichen .^-anfen. ^ä) marf mid) in bie

Kleiber, renne :^inau§, im 2}orfaat ftefit ein 5]täbd)en, bleid) unb

äitternb, unb jiüftert fo leife, ha'^ id) e§ faum I^örte, id) folle 25

meinen SSerbanbäeug ju mir fteden. ©d)on ba§ fällt mir auf;

id) ttierfe mi(^ in ben SSagcn, taffe bie bleid)e ^JlamfetC auf hen

SSod äu :3of)ann fi^en, ha'^ fie ben 2ßeg ^eige, unb fort gel^t e§

bi§ in ben öinbenf)of. ^d) fteige bor einem fteinen ^aufe ab

unb frage bie 9Jlamfett, mer benn ber Traufe fei?" 30

„3c^ fann mir benfen, ttie @r ftaunte
—

"

„äöie id) ftaunte, al§ id) ^örte, e§ ift ©ignora SSianctti!

^<i) fannte fie jmar nur bom 2I)eater, f)atte fie fonft faum 3roei=,

breimal gefetjen, aber bie gef)eimni§boüe 3Irt, wie id) ju Ü^r ge=

mfcn Würbe, ba§ Sßerbanbjeug, ba§ ic^ 5U mir fteden fottte, i^ 35

geftet)e Sf)ni, ic^ War ief)r gefpannt. Wag ber©ängerin jugeftofeen
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fein foUte. @§ ging eine furje Zx^ppt ^inan, eine f(i)mate <^au§=

f(ur entlang. 2)aä^JJMbrf)en ging üoran, lie$ mid) einige '2(ugcn=

bliiie im S)unfeln toarten unb tarn mir bann id)(uc£)5enb unb

nod) BIei(^er al§ juDor entgegen. ,2reten ©ie ein, ^^lexx 2)oftor',

5 iagte fie, ,aä)\ ©ie toerbcn 5U jpät fommen, fie tüirb'S nidjt übex=

(eben.' ^ä) trat ein, e§ toar ein |c^recfücf)er %nbüd."

$Der ^Jiebiäinatrat fcfittiieg, finnenb unb büfter, e§ jc^ien \{ä)

ein 33itb bor jeine ©eete ju bringen, ba§ er umjonft aBjuine^ren

]üä)te. „5lun, ttjag fa^ @r?" rief fein 23egteiter, ungebutbig über

10 biefe Unterbrecf)ung; „@r toirb mirf) bo(^ nidjt fo ätoifc^en Sure

unb 5tngel fielen (äffen tuotten?"

„(Sa ift mir mand)e§ in meinem SeBen Begegnet", fu'^r ber

Soltor fort, nad)bem er fic^ gefammett ^atte, „mandie§, rooüor

mir graute, mandie§, ha§ mic^ erfdiredte, aber nid)t§, ma» mir

15 ba§ .iper^ fo in ber Sruft umbre^te mie biefer 3(nb(icf. ^n einem

matt er(cud)teten 3immer lag ein BIeid)e§, junges äöeib auf bem

(Sofa, bor i^r fniete eine a(te 9Jlagb unb preßte i^r ein iud) auf

ba§ ^er^. 3(d) trat nä^er; toei^ unb ftarr mie eine Süfte tag ber

^op\ ber©terbenben gurürf, bie fdiroarj^en, ^erabfaltenbsn 'paare,

20 bie bun!e(n braunen unb SBimpeni ber gefd) (offenen 3(ugen bi(=

beten einen f(^red(id)en Äontraft mit ber gtän^cnben S(äffe ber

©tim, be§ (Sefi(^te§, be§ fc^önen .!pa(fe§. 2)ie meinen, fa(ten=

rei(^en ©etnänber, bie tr)o()( ju i^rer ^JJlaöfe gef)ört fjatten, roaren

üon S5(ut überftrömt, S(ut auf bem ^yu^boben, unb öon bem

25 -^erjen fd)ien ber rote ©tra()I anäjuge^en — bieä aüeS fteüte

fid) mir in einem 3lugenb(icf bar, e§ mar^Bianetti, bieSdngerin."

„O @ott, ioie mii^ ba§ rü()rt!" fprad) ber J?ommer5ienrat

Betnegt unb 50g ein (angeä, feibene§ 2ud) fieröor, um fid) bie

3lugen ^u mifc^en. „Öerabefo lag fie noä) (etjten Sonntag bor

30 ai^t Sagen in ber Dper ,Dt^et(o' ha , a(§ fie bie S)e§bemona

f|)ie(te. ©(^on bama(§ n)ar ber 3(ffeft fo graufam ma()r unb

ma(}r§aft greu(i(^, ha% man meinte, ber Moi)x ()aBe fie in ber

2:at erbo(d)t^; unb jetjt ift e§ toirftid) fo meit mit i^r gefommen!

3Bie mic^ ba§ rü()rt!"

35 „-^ciBe iä) S^m nid)t jebe üBermä^ige 9tü^rung berBoten?"

1 2luc§ ^ier loieber berfel6e giüc^tigteitäfel^leir §ouffä roie in ber Sbnclle „Dt^eUo"

(oBen, <B. 325).
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untcrtirac^ xijn bet ^Irjt. „2öiII @r mit ©ctüolt tüieber ^einc

^utälle befoninicn?"

„@r i)üt ted)t", fngte bcr ^ommer^ienrat 33oInau unb fu'^r

frf)ncll mit bem 2urf) in bie Sajcfie; „@r t)at red)t; meine ^on=

ftitution i[t nic^t für ben 3lffcft. ©rjäf)!' @r nur meiter, id) 5

luerbc bie J^afeljcfjciBen am .fi'ricgSininil'terio im SJorBeigel^en

jätjlcn, ba§ I)ilft get3cn |oId)c '^(niäUe."

„3ä^l' 6r nur, unb menn eä nic^t l}i(ft, jo fanu @r aud)

nod) ben obern ©tod be§ ^4^alai§ mitnc[)mcn. 5Die alte "iJkgb

nat^m ba§ jTud) meg, unb mit ßrftaunen erBtidte id) eine SBunbc lo

mic toon einem ^J]leifcr[tid) , bie bem ^^^^x^m \d}x nalje mar. 6§

mar nid)t 3eit/ ^i^ "lit «yi'ngen au[ju^a(ten, jo üiclc berjelBen

mir aud) auf ber 3^ingc fdjmebten, 'vi) unterfudjte bie äöunbe

unb legte ben 2}erBanb um. S)ie 3}ermunbete t^atte mä^renb ber

ganjen Operation fein 3ei(i)en üon ßcben gezeigt; nur, al§ id) is

bie äöunbc fonbierte, mar fie fd)mer5tid) äulammcngejudt. ^ä)

lie^ fie ruticu unb bemadjte iljren ©d)(ummcr."

„^^Iber baä 'OJiäbcficu unb bie alte '»JJfagb, Ijat @r benn bicfc

uic^t gefragt, mol)cr bie äBunbe rüfjre?"

„3id) mitl e§ ^l)m nur geftel)en, .^ümmerjienrat, meit @r 20

mein alter ^y^'eunb ift; ja, a(§ für bie Äranfe im yiugeulitid

nid)tö mcl)r ju tun mar, i)abc id) it;nen runb genug erflärt, ba^

id) meiter feine .^anb me^r an bie S)ame legen werbe, menn fie

mir nid)t alle§ beiditen."

„Unb ma§ fagten fie? ©0 f^^red)' ßr bod)
!"

25

„'üad) eilf U^r mar bie Sängerin ju ipaufe gefommen, unb

jmar öon einer großen männlichen 9Jta§fe begleitet. — ^c^

mt)d)te bei biefer 5iac^ric^t bie Beibeu SßeiBer etma§ fetir 3toei=

beutig angefe'^en l)a£)en, benn fie fingen aufiä neue an ju mei=

neu unb Beteuerten mir mit ben au^erorbentlii^ften (Sd)müren, 30

id) folle bod) nid)t§ (£d)lec^te§ Bon i^rer §eiTfd)aft benfen; e§

fei bie lange 3eit, feit fie il)r bienen, nie nad) ttier U^r abenbS

ein ''}Jlann über il)re ©d^melle gefommen; ba§ Heinere 5Jläbd)en,

ba§ mol)l 9tomane mu^te gelefen ^aben, mottle fogar bel)au|)ten,

©ignora fei ein @ngel öon 9tein^eit." 35

„®a§ bet)au|3te id) auc^", fagtc ber Äommer^ienrat, inbcm

er gerührt bie ©(Reiben be§ ^^alai§, bem fie fi(| näherten, ju
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jä'^ten anfing; „bay jagte iif) auc^; bcr33iancttifannmannid)t§

SSöfc§ nad^jagen, fic i[t ein lieBeS, froninie§ l^inb, nnb lüaS fann

fie benn baöor, ha'^ fie fd)ön i[t unb ii)x ßcBcn bnrd) ©cfaug

friften niu^?"

5 „ß)taub' @r mix", entgegnete Sänge, „ein ^(rjt l^at l^ierin

einen untrügli(i)cn )5ft)(^oIogif(^en 5)3^a^[taB. 6in ^üd auf bie

engetreinen 3üge be§ ungtücEüt^en 5!)täb(^en§ üBer^eugtc mirf)

me'^r bon i^rer Sugenb aU bie ©djilüürc ifirer ^ofen. 5i)ocf) ^öre

6r toeiter: bie ©ängerin trat mit bem g^remben in biefe§ !^\m=

10 mer unb l^ie^ {|r 5Jläb(f)en ^^inanSge'^en. 5Diefe tDax bietteiifit

au§ 5ieugierbe, tt)a§ h)oI)t biefer näc^tli(f)c 33eiu(i) ju bebeuten

l^abe, ber Sure na^e gelilicBen; fie ^öxk einen Ijeftigen äÖort=

toec^fel, ber äUpifcEien i^rer S)ame unb einer tiefen, !^ot)(en Wän=
nerftimme in fran^öftfctier <Bpxaä:)t gefül^rt tourbe; ©ignora fei

15 enbtirf) in ^eftige§ äöeinen auSgeörod^en, ber Wann ^äb^ \ä)xtd=

lic^ gcfluii)t; ^^tötjlitf) !^örte fie il^re SDame einen gellenben (Sd)rei

auöfto^en, fie fann fict) üor 2(ngft nict)t me^r jurüd^atten, rei^t

bie 2üre auf, unb in bemfelbcm 9lugenblicte fä^rt bie "DJtaSte an

i()r öorBei unb burct) ben (Sang an bie treppe, ©ie folgt il;m

20 einige ©djritte, öor ber 2re:ppe l^ört fie ein fd)reifti($e§ (Bejjolter,

er mu^te l^inuntergeftürjt fein. 35on unten bringt ein Sldj^en

unb ©töl)nen f)erauf toie ba§ cine§ ©tcrBenben, aber e§ graut

iijx, fie lüagt feinen ©c^ritt toeiter öor^ugefien. ©ie gef)t äurücf

in bie Sure — bie ©ängerin liegt in it)rem 33 tute unb fi^Iie^t

25 nad) Wenigen 3lugenb(iden bie 3tugen. S)a§ 5Jläbd)en luei^ fidi

nid)t äu raten, fie toedt bie alte ^JJlagb, i^rer ^errfd^aft einft=

rtleilen beiäufte^en, unb fpringt ju mir, um üiellcic^t ©ignora

nod) äu retten."

„Unb bie SSianetti l^at noc^ ni($t§ geäußert? ^at 6r fie

CO ni(^t befragt?"

„3d) ging fogleid) auf bie ^olijei unb toedte ben SDireftor;

er üe^ nod) um 5Jtitternad)t alte (Saft^öfe, aKe (Saffenfneipen,

aüe SBinfel ber ©tabt burclifndjen; au§ bem S^ore ift in jener

©tunbe niemanb l^affiert, unb öon jetjt antnirbiebcrmannftrenge

35 unterfud)t. S)ie ^au§leute, bie im obern ©tod mo^nen, erfuf)=

reu bie ganje ©ac^e erft, alä bie ^^oliäei ha§i i^au§ burdijud^te;

unbegreiflid) lüar e§, toie ber 9Jlörber entf^jringen fonnte, ha er
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huxäj jcinen S^att ^art Befc^äbigt jein mu^te, benn man fanb biet

aStut unten an ber treppe, unb e§ i[t mir nid^t unmafjijc^ einlief),

ba^ er fiii) im galle burif) feinen eigenen S)oId) öertt)unbet ^at.

@§ ift um jo unbegreifüdier, mie er entfam, ba bie ^auStüre

üerfdiloffen mar. S)ie Sßianetti jctBft ermad)te um ^e^n U^r unb 5

gab bem ^^oliseibireftor p^^rotofoll, baB fie im ftrengften ©inne

nidjt _tr)ifie, aud) nic^t einmal at)ne, mer bie WaUt l'cin fönne.

Sitte ^rjte unb 6f)irurgen finb öerpflic^tct, menn jie gu einem

^45atienten, ber buri^ einen ^aU ober eine ^JJleffermunbe Idbiert

i[t, foldie» anju^eigen, mcil man t)ietteid)t auf biefem 3Sege bem lo

5Jiörber auf bie ©pur fommen fönnte. ©o fielen bie Sad)en.

Sd) bin aber überjeugt mie Oon meinem Geben, ba^ ein tiefet

®ef)eimni§ ju ©runbe liegt, ha^ bie ©ängerin md)t entbcden

mitt; benn bie SSianetti ift nid)t bie ^erfon, bie fid) bon einem

ii)x öijttig unbefannten ^Jtann nad) ^"^aufe begleiten lä^t. S)a§ 15

f(^eint aud) i^r 'DJMbdjen, ba§ beim 3}erI)Dr jugegen mar, ju

a^nen. S)enn al§ fie fal), ba^ ©ignora nid)t§ miffen motte, gab

fie ni^t§ öon bem SBortmedjfel an, ben fie gel^ort ^atte, mir

aber marf fie einen bittenben a3licf ju, fie nic^t ju »erraten. ,6§

ift eine entfe^lid)e @ef(^id)te', fagte fie, al§ fie mi(^ nad)§er jur 20

Zxcppt begleitete, ,aber feine 2Belt brädjte mic^ ba^u, etma§ ^u

öerraten, ma§ ©ignora nid)t befannt merben laffen mitt.' ©ie

geftanb mir nod) etraaS, ba§ auf bie gauje ©ad)e öietteid|t 2id§t

öerbreiten mürbe."

„51un, unb barf iä) biefen Umftanb nidf)t auc^ miffen?" 25

fragte ber^ommersienrat. „ßr fiel)t, mie id)gef|)anntbin; fpann'

ßr ab, fbann' @r ab, um @otte§ mitten, id) fönnte fonft leid)t

meine 3ufätte befommen!"

„^öre ßr, SSolnau, befinn' @r fic^, lebt nod) ein iBolnau

au^er iS^m in biefer ©tabt? gi'iftiert noc^ irgenb ein anberer 30

in ber äöelt, unb mo, fag' @r, mo?"

„Singer mir feine ©eele in biefer ©tabt''', antmortete a3ot=

nau; „al§ id) öor ac^t ^a^^ren Ijiel^er 30g, freute e§ mid), ha^

\ä) ni(it ©i^marä, 2öei^ ober Sraun, nii^t ^]Jleier, ^JJlütter ober

aSauer ^ei^e, meil bamit atterlei unangenet)me a}ermed)flungen 35

gefd)e§en. ^n Gaffel mar xä) ber einjige ^]31ann in meiner g-a=

milie, unb fonft gibt e§ auf @otte§ ßrbboben feinen SSolnau
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me'fit at§ meinen ©o'^n, ben ungtücflic^en 5J]n[ifnarren, bcr ift

öerjcfiollen, jeit er nad) Stmerifa fegelte. 'Hkx raarunt fragt 6r

naifi meinem Dornen, 5Doftor?"

„9lun, ©r fann e§ ntcf)t fein, Äommerjienrat, unb©cin(5o^n

5 ift in 5(merifa. 9(6er e§ ift fcffon 3}iertel ülier ^luölf U()r, ^^rin=

je^ ©o^j^ie ift franf, itf) fjaöe micf) nur jn lang mit Gui$ öcr=

fdima^t; leöt tno^f, ä revoir!"

„^iic^t öon ber ©teile" , rief 23otnau unb f)ie(t i§n feft am
3Irm, „fagct mir jubor, ma§ ba§ ^Jtdbtfjen noc^ gefagt fjat."

10 „5^un ja, aber reinen 5]lunb gehalten, 33otnau! ii)x le^te»

Sßort, e|e fie in jene tiefe ö^nnmifit fanf, njar Sülnau."

^ytan i)atk ben ^ommer3ienrat33otnau noc^ nie fo ernft unb

büfter fc^Icic^en fe§en Ujie bamaly, alä i§n ber Softer 2ange öor

bem ^^ataiä üerlie^. ©onft mar er munter unb rüftig" einf)er=

15 gefliiiitten , unb njenn er mit bem freunblid)ften 2äct)etn alle

9JMbd)en unb ^^^'nuen grüßte, mit ben ^JJiännern biet Iad)te unb

t^nen allerlei 5teue§ erjäfilte, fo ^ätte man i^m noc^ feine fed)=

3ig i^atjre zugetraut. 6r fd)ieu auc^ alle Urfadje ju (jaben, fröf)=

üd) unb guter Singe ju fein; er ^atte fic^ ein §übfi^e§ 3}ermö=

20 gen jufammenfpefuUert, §atte fid), al§ e§ genug fc^ien, mit fei=

ner ^xau in SS. ju 9iu^e gefegt unb lebte nun in S^reube unb

Subel jahraus, jafirein. 6r §atte einen einzigen ©o^n gef;a6t,

biefer foEte bie Sauf6af;n be§ alten <f)errn aud) burd)(aufen unb

l^anbetn unb \iä) umtun im .^ommerj, fo mottle er e» §aben.

25 S)er ©of)n aber lebte unb mebte nur im 9ieic^ ber Söne, bie

5Jhifif mar il)m atte§, ber ^anbel unb i^ommerj beä 3}aterg

mar i^m 3U gemein unb niebrig. S)er S3ater l)atte einen l)ar=

ten ©inn, ber ©olju aud}, ber 9}ater Braufte leidjt auf, ber

©o§n aud), ber 2}ater ftetlte gleid) atte§ auf bie ©pi^e, bcr

30 ©o^n aud); fein äBuuber, hü% fie nid}t mitcinanber leben fonn=

ten. Unb alä ber ©o^n fein (^man^igfleä 2ai)X jurüdgelegt

§atte, mar ber 2}ater fünfzig, ba Brad) er auf, fid) ^ur 'Jtulje

3U fe^en, unb toottte bem ©o^n ben ^^anbel geben. @§ mar
aud) balb aÜe§ in 9iid)tigfeit unb 9hil}e, benn in einer fd)ünen

35 ©ommernadjt mar ber ©ol)n nebft einigen i^'labierauSjügen

üerfd)munben, fam aud) rid;tig nad) @nglanb unb fdjrieb gan^

§nuff. IV. 22
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freunbji^aitlic^, ba^ er nai^ Stmerifa gc^en lücrbe. S)er ^om=
meräienrat lüünfd)te i^mÖlücf auf benäöeg unb BegaB ficfinaifiS.

S)er ©ebanfe an ben ^Jhipnanen, wie er feinen ©ofin

nannte, trüBte i^m jWar mani^e Stunbe, benn er l^otte i(}n er=

iud)t, fid) nie mef^r üor i(}m je^en gu taffen, unb e§ [tanb nid)t 5

ju ertuartcn, ba^ biejcr ungemfcn tüieberfef)re; e§ inoUte i^ni

pweiten Bcbiin!en, al§ IjaBe er borf) törid)t getan, al§ er iljn

bur(^au§ im Äommcrj tjaBen moEte; aBer 3eit, ©ejcliji^aft unb

l^eitere 2aune liefen bieje trüBen ©ebanfen nidjt lange auffom=

men; er leBte in ^uBet unb S'i^eube, unb tuer i^n red)t Reiter lo

fe^en Wollte, burfte nur älüiji^en etif ll^r unb mittag burd) bie

33reite «Strafe wanbctn. <Bai) er bort einen langen, Ijagern

'»JJlann, bcffcn fefjr moberne fitcibung, bcffen Sorgnette unb

Oteitpeitjdic, befjen BeWegüd)e 9Jtanieren nii^t me§r red)t ju fei=

neu grduen .g)oaren :paffen tuoEten, ja!) er biefen 5Jiann nai^ 15

alten «Seiten grüben, alte StugeuBlide Bei biefen ober jenen [tilte

fte()en unb jc^walicn unb mit ben Firmen fed)ten, fo tonnte er

fid) barauf t)erlaffen, eä war ber .^ommer^ienrat 9?o(nau.

3tBcr tjeute War bic§ alle§ ganj anber§. .^atte i^n fd)on 3U=

t)or bie 6rmorbung§gefd)i(^te ber ©ängerin faft ju fet)r affijiert, 20

fo war ii)m ha^ le^te 3Bort be§ S)ü!tor§ in bie ©lieber gefd)la=

gen. „33olnau", t)atte bie 23ianetti nod) gefagt, e^e fie bom 23e=

Wu^tfcin fam. ©einen eigenen e^rtidjen ^tarnen ^atte fie unter

fo öerfängtid)en Umftänben au§gef|}rod)en! ©eine i?nie 3itter=

ten unb Wollten if)m bie ©teufte ücrfagen, fein ^anpt fcnfte fid) 25

auf bie 33ruft forgenöott unb gcbanfcnfd)Wer. „33otnau!" bai^te

er, „!öniglid)cr ^ommer^ienrat! Wenn fie je^t ftürBe, bie ©än=

gerin, wenn ha^ 9JMbd)en bann if)r (Se^eimniä öon fid) gäBe

unb hcn '^^oti3eibireftor mit ben nätjeren Umftänben be§ 9Jlor=

be§ unb mit bem üerf)dngni§t)oEen SBortBefannt madjte! 3öa§ 30

tonnte bann nic^t ein gefdjidter Surift au§ einem einzigen äöort

argumentieren, BcfonberS Wenn i^n bie ©itelfeit anfeuert, in

einer foti^en Cause celebre feinen ©(^arffinn ^u jeigen." 6r

lorgnettierte mit öeräWeiftungüoHer -iJtiene ba§ 3wcf)tf)aug, bef=

fen (BieBel au§ ber Sterne ragte. „S)ort^in, SSotnau! au§ gan^ 35

Befonberer Önabe unb 9tüct|id)t auf mehrjährige £)ienfte!"

6r atmete fd)Werer, er lüftete bie .^alSBinbe, aBer erfc^redt



Sie Sängerin. 339

fu'^r er surütf, toar bie§ nirf)t ber Ort, wo man ba§ ^änfciie

^a(ö6anb iimfnü^fte, mar bte§ nii^t bie Stelle, Iüo ba§ falte

©rf)tDert burdjging?

^Begegnete it)m ein 93efannter unb nictte itjm ju
, fo backte

5 er: „.^polla, ber tod^ fcfion um bie ©ac^e unb tüill mir ju t)er=

ftet)cn geben, ba^ er rao^I unterrichtet |ei." 6ing ein anberer

borüber, of)ne ju grüben, fo jcfiien ifjm nicf)t§ getüiffer, at» ba§

man i^n nic^t fennen inoüe, ficf) nid^t mit bem Umgang eine§

5]törber§ beflectcn lüolte. 6g |e§(te menig, \o glaubte er jetbfi,

10 er jeie fifiulbig am Tloxh, unb e§ tuar fein SBunber, ha^ er

einen großen 35ogen machte, um ba§ ^olijeibureau ju öermciben;

benn tonnte nid)t ber S;iveftor am 5^en[ter fte^en, i^n erb liefen

unb ^eraufrufen? „äßertefter, beliebt e§ nicf)t, ein menig ^er=

aufjuipa^ieren, ic^ i)abe ein äBort mit S^nen gu fprecfien." 3}er=

15 jpürt er ni^t frf)on ein gemiffey 3iti2i'^/ füfjlt er ni(^t je^t jifion

jeine SH^ fi<^ 3U einem Strmenfünbergefiifit öerjietien, nur toeil

man glauben fönnte, er feie ber, ben bie Sängerin mit i^rem

legten 2Borte angeftagt?

Unb bann fiel if)m mieber ein, toie fcfiäblid) eine folc^e Öe=

20 mütöbemegung für feine ^onftitution feie; ängfttic^ fud)te er

nac^ genfterf(f)eiben, um fi(f) ru^ig p ga^Ien, aber bie Käufer

unb ©trafen tankten um ii)n ^ex, ber @(ocfenturm fi^ien fi(^

^ö^nifc^ öor i^m ^u neigen, ein ma^nfinnigeä ©rauen erfaßte

it)n, er rannte burt^ bie ©trafen, big er erfc^öpft in feiner 33e=

25 t)aufung niebei-fanf, unb feine erfte fyrage UJar, a(§ er mieber

ein inenig ju firf) gefommen, ob nid)t ein ^>oIiäeibiener na($ i^m

gefragt l^abe?

3lt§ gegen ^Ibenb ber ^Jiebijinalrat ßange äu feiner ^ran=

fen fam, fanb er fie um öicteä beffer, al§ er fii^ gebadjt fjatte.

'so (Jr fe^te fid) an if)rcm SSette nieber unb bcfprac^ fic^ mit i!^r

über biefen unglüdüd)en 3}orfaIt. Sie l^atte ifjren 9(rm auf bie

Riffen geftü^t, in ber jartgeformten i^anh lag il)r fd)öner ilopf.

St)r @efid)t loar nodi fefir blcic^, aber fetbft bieGrfd)üpfung i^rer

.<?räfte fd)ien if}r einen eigentüm(i(^en 'Jieij ju geben. ;jljr bunf=

35 le» 2(uge ^atte nid)tö Don jenem 5-cuer, jenem 5tusbrud t)er=

ioren, ber ben S)üftür, übgtei(^ er ein bebädjtiger 9Jtann unb

22*
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nic^t ine'^r in ben Sa'^i-'en Inar, too ^^'^antafie ber ©c^Bn'^eit ju

<l^i(fe fornnit, jcf)on früljer öon ber 33üf)ne au§ angezogen l^atte.

6r mu^tc firf) ge[tel;en, ha'^ er jelten einen \o fc^önen Äo))f, ein

']o Ue6ü(^c§ (Beli(i)t gefefjen Tjatte; il^re 3üge toaren nicf)t§ n)eni=

ger al§ regelmäßig , iinb bennod) üBten fie buri^ i^re 3}erBin= 5

bnng nnb ^parnionie einen ^^n^ei^ ou§. t»^" iüelcficn er lange

!cinen örunb lüußte; bocE) bem pjlji^ologiidjen Slicfe be§ 5Jkbi=

jinatratc» BlieB biefer ©runb nirf)t öerBorgen; e§ h^ar jene 9tein=

Ijeit ber ©eele, jener 2tbet ber 5latur, tva^ biefe jungfränlidjen

^üge mit einem überraidjcnben ©fanj öon ©djönl^eit übergoß, lo

„6§ jdieint, Sie [tnbicren meine Sna^e, S^oftor", fprad) bie ©än=

gerin Iäd)e[nb; „©ie fii^en jo ftumm unb finnenb ba, ftarren

mid) an unb jd)einen ganj ju üergejfen, traS \ä) fragte. Ober

i|'t e§ 5U |d)redüd), al§ baß id) e§ ^ören follte? bai-f id) nic^t

erfa'fircn, Ina» bie ©tabt über mein Ungtüd fagt?" 15

„SöaS moüen ©ie alle biefe törichten 2}ermutungen !^ören,

bie müßige ^iUenld}en erfinben unb mciter jagen? Sd) ^be eBen

barüber nad)gebad)t, mie rein fid) ^f)xt ©eele auf i^^ren 3ü9cn

fpiegtc; ©ie f)aBen ^yrieben in fid), )va§ fümmert ©ie ba§ Urteit

ber ^JJIenfi^en?" 20

„©ie meidjen mir an§", entgegnete fie, „©ie motten mir ent=

fd)(üpfen, inbeni ©ie mir fdjöne Singe fagen. Unb mi(^ follte

ba» Urteil ber I1len|d)en nid)t füminern'? me(d)e§ red)t(id)e 3Jtäb=

djen barf fid) fo üBer bie ©efeüfd^aft, in meld)er fie leBt, !^in=

megfe^en, baß e§ it)r gteid) gilt, lüa§ man öon if)r f^ri(^t? Ober 25

glauBen ©ie etlua", fe^te fie ernfter tjin^u, „id) merbe nid)t§ bar=

nad) fragen, med id) einem ©tanb anget)üre, bem man nid)t

biet zutraut? ©efteljen ©ie nur, ©ie t)a(ten mi(^ für red)t

leii^tfinnig."

„3^ein, gelniß nid)t; id) l^aBe immer nur ©(^öne§ Bon ^^nen 30

ge'^ört, ^lllabemoifeüe Sianetti, öon Syrern füllen, eingejogenen

SeBen, unb baß ©ie mit fid)erer Haltung in ber äöelt fte^en,

oBgteid) ©ie fo einfam unb mandier ÄaBate au§gefe^t finb.

9lBer marum motten ©ie gerabe miffen, ma§ bie 3Jienfd§en

fagen? menn id) nun alä Slr^t fotd)e 5ieuig!eiten ni(^t für 3U= 35

trägüd) !^ie(te?"

„^itte, Softor, Bitte, foltern ©ie nii(^ nii^t fo lange", rief
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fie; ,,'\d)m ©te, iä) tefe in S^ren IHiigcn, ba§ man nicfjt gut Don

mir |prid)t. äöanim mic^ in Ungetüi^^eit (äffen, bie gefä§r=

lieber für bie 9hi^e ift a(ö bie 3BaI)r{)eit fetöft?"

S)icfen (etjten (Srunb fanb ber ^Jtcbijinalrat fefu' rii^tig; unb

5 fonnte in feiner ^löitiefenficit nirfjt irgenb eine gefdjiüa^ige Q^rau

fid) einbringen unb nod) 3[rgere§ fieric^ten, aU er fagen fonnte?

„<5ie fcnnen bie fjiefigen Seute", antiuortete er, „35. ift jmar

äiemtid) gro^, aBer, bu lieber Sott, Bei einer foldjen ^ieuigfeit

ber 3(rt geigt e§ fid), toie fleinftftbtifd) man ift. @ä ift toa^r,

10 ©ie finb boJ 6)cf:präd} ber «Stabt, bie§ fann (£ie nid)t tüunbern,

unb tüeit man nic^tä 33eftimmte§ toeifj, fo — nun, fo nmc^t man
fid) oHertjanb feUfamc ß)efc^id)ten. ©o foE 3. 5B. bie männlidie

5]k§fe, bie man auf ber 9teboute mit 5^^nen f|)red)en fa'^ unb

bie o^ne 3^^'eiiet biejetfie ift, luetdje biefc 2at Beging, ein
—

"

15 9Zun, fo reben ©ie bod) au§", Bat bie «Sängerin in großer

©pannung, „bottenben ©ie!"

„@§ fott ein frü!)ercr öieB^aBer getoefen fein, ber ©ie in—
in einer anbern ©tabt getieBt ^t unb au§ 6iferfud)t umBrin=

gen toollte."

20 „33on mir ba§! 0, id) Ungtüdlidie!" rief fie fdimerjtii^ Be=

tnegt unb tränen gtängten in i^ren fdjönen fingen; „mie ^art

finb boc^ bie 5]ienf(^en gegen ein fo arme§, arme§ ^3föbd)en, ba§

Dt)ne ©d)u| unb |)ilfe ift! 2IBer reben ©ie au§, ®o!tor, id) Bc=

fdjtoöre ©ie! e§ ift nod) etU)aä anbereS gurüd, bn§ ©ie mir

25 nicfit fagten. ^n tücldier ©tabt, fagen bie ßeute, fod id)
—

"

„©ignora, id) ^iitte St)nen nuijx ß'raft zugetraut", fprad)

Sauge, Beforgt üBcr bie SSemegung feiner Traufen. „SÖa^rlid),

id) Bereue e§, nur fo üiel gefagt 3U fjaBen; id) f)iitte e§ nie

getan, tuenn ic^ nid)t fürdjtete, ha^i aubere mir uuBerufen 3U=

30 öorfämen."

2)ie ©iingerin trodnete f($nett i'^re Sranen. „^yd) toill ru^ig

fein", fagte fie Uie'^mütig läd)c(nb, „ruf)ig lüiii id) fein toie ein

^inb; ic^ w'xti froljlid) fein, a(ö Ratten mir biefe 9Jieufd)en, bie

mid) jetjt öerbammen, ein taufenbftimmige'-o ,3?raöo' zugerufen.

35 "^nx erjätjlcn ©ie Uieiter, üeBer, guter S)üftor!"

„^luu, bie Seute fd)ttialjeu bumme§ Beug", fuf)r jener ärger=

lid) fort. „©0 foll, at§©ie te^ttjiu im /DtljeUo' auftraicii, in einer



342 BflooeUcn.

ber erften JRangtogen ein frember Ö)i"af gclocfen Jetn; bicfcr luill

©ie erfannt imb öor ettoa jtüei ^af^vcn in ^^^ari§ in einem

jt^tcc^ten ^aufe gcfe^en I^aBen. — 3l6er, mein (Bott, ©ie ltter=

ben immer Btäffer
—

"

„6§ ift ni(J)t§, ber ©rfiein ber Sampe fiel nur etma§ matter 5

l^crüBer; ttieiter, tueiter!"

„»Jlun, biefeS ßjerebe Btieö bon Slniang nur in ben erften

3irfetn; nad) unb narf) !am e§ aBer in§ ^^^ub(ifum, unb ba bie=

fer 25ürfalt Ijinjufömmt, üerBinbet man Beibe§ unb öerfe^t ha^

früf)cre 33erfjii(tni§ ju Sfjrcm "JJlörber in jene§ Berüd)tigte 4">flii'5 lo

in ^juiri^."

?(uf ben augbntcfäöoKen 3^0^" ber tränten tjatte inä^renb

biefer 'Rebe bie tieffte SBläife mit flammenber 'KiJtc getüed)jelt.

©ie Ijatte fic^ ^ijfjer auigerid)tet, at§ iolle if)r fein äöort biefer

fd)redüd)en ^unbe entgegen, xl^v 3tuge {)aftete ftarr unb Bren= is

nenb auf bem 5Jlunb be§ '^trjtcS, fie atmete !aum, tf)r -iperj fd)ien

ftitt^uftetjen. „3e^t ift'§ au§", rief fie mit einem fdimerjlic^en

33nä jum ^immel, inbem tränen ifjrem 5tuge entftürjten,

„ie^t ift e§ au§, menn er bie§ tjörte, fo mar c§ jutiiet für

feine 6iferfud)t. 3Barnm Bin ii^ nid)t geftern geftorBen, aä)\ 20

ba f)ätte id) meinen guten Sater gehabt, imb meine fü^e

^J3tutter Tjätte mid) getröftet über ben .^o^n biefer graujamen

^JJtenfc^en!"

S)er 2)o!tor ftaunte über biefe rätfef^aften 2Borte; er toollte

eben ein tröftenbeS, Bejdnftigenbeg 2Bort ju if)r fpred)en, aU bie 25

Stüre mit @eräufi$ aufflog unb ein großer, junger Wann ^erein=

fu^r. ©ein ©efidjt mar auffaÜeub fd)ön, aber ein mitber %xo^

tierfinftertc feine 3üge, fein 5luge rollte, fein .^aar l^ing öer=

milbert um bie ©tirne. @r Ijatte ein gro^e§, äuiammengerottte^

^JtotenBtatt in ber ^yauft, mit metc^em er in ber Suft ^erumfu'^r 30

unb gteid)fam agierte, e^e er 3ltem jum ©predjen fanb. 5Bei fei=

nem 5(nBlid fd)rie bie ©ängerin laut auf, ber S)o!tor glaubte

onfang§, au§ 5lngft, aBer e§ mar ^^reube, benn ein :§oIbe§ Säckeln

50g um i^ren Wllnnh, ifir 9(uge glänzte i^m burd) tränen ent=

entgegen, „ßarto!" rief fie, „ßarlo! ßnblid) fommft bu, nad) s5

mir 5U fe^en!"

„ßtenbe!" rief ber jimge 3)lann, inbem er majeftätifd) ben
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Slriit mit ber laugen OxütcnroUe nacf) tf;r ausftrecfte; „laß ab

bon beinern ©irenengejancj , icf) !omme — bic^ ju ricfiten!"

„D Sarlo!" unterbrach ifju bie (Sängerin, unb if)re Jijne

flangen fctimefjcub unb jü^ loie bie ittänge ber J^öte; „Inie fannft

5 bu fo 5U beiner ©iujeppa jpretfien!"

S)er junge ^Fiann JüoIIte mit tragifc^em ^^^atfjo» antlüorten,

aBer ber S)oCtor, bem biejer Stuftritt für feine Üranfe jn an=

greifeub fcf)ien, Inarf fic^ ba,^lt)ifd)en. „SSertefter ^Öerr Garlo",

fagte er, inbem er if)m eine ^^>rife bot, „Betieben Sie jn bebenfen,

10 baB 5}kbemoifeIIe in einem 3uftanb ift, tüo foti^e Svenen aä=

äufcfjr ifjre fdjmacfjen Sterben affigieren!"

3ener ft^aute ifjn gro^ an imb manbte bie 9^otenroIIe gegen

if)n. „2Bcr bift bu, ßrbeninurm'?" rief er mit tiefer, brö^ncnber

Stimme; „tucr bift bu, ba^ bu biet) 5tt)ifd)en mic^ ftetift imb

15 meinen 3ovn?"

„3d) bin ber ^Jlebijinalrat Sänge", entgegnete biefer unb

fd)Iug bie S)üfe gu, „unb in meinen Titeln befinbet fid) nichts

bon einem ©rbentuurme. ^d) bin ^ier ^ni unb 53leifter, fo=

lange Signora franf ift, unb id) fage S^nen im guten, paden

20 Sie fic^ ^inanS, ober mobulieren Sie ^§r Presto assai ju einem

anftönbigen Larg-lietto."i

„D, (äffen Sie i^n bod), S)o!tor", rief bie ,^ran!e ängfttic^,

„laffen Sie i^n boi^ , bringen Sie i^n nid}t auf ! 6r ift mein

fyreunb, ßarlo tüirb mir nid)t» 23üfeg tun, toa§ if)m aud) bie

25 fc^le(^tcn 5Jtenfc^en luieber bon mir gefagt fjaben."

„ipa! Su luagft e§ nod), ju fpotten! 3{ber toiffe, ein $(itj=

ftra^t ^at bie 2:ore beine» ©e^eimniffeä gefprengt unb ^at bie

9ia(^t erf)cllt, in iüetc^er id) loanbette. 3t(fo barum follte id^

nic^t lüiffen, \va§ bu toarft, tooljer bu famft"? barum berfd)(offeft

30 bu mir bcn 5Xcunb mit beincn ixüffen, toenn id) nad) beinemScbcn

fragte? Sd) 2or! ba§ it^ bon einer äöeiberftimme mid) be5au=

bem lie^ unb nid)t bebad)te, ha% fie nur 2rug unb ßug ift!

5hir im ©efang be§ 9Jtanne§ toofjut Äraft unb 2Öa^rt)eit. Ciel!

aSie tonnte id) mid) bon ben Ütoutaben einer S)irne betijren

35 laffen!"

1 Prt^sto assai, b. I). „^iemlicf; fcf;netl, unb larghetto, b. l). mä^ig langfam,

auä beut Stalienifdjen ftammciibe mufüatifdje Sejeic^nungen.
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„D darto", ftüfterte bie ßranfe, „rtenn bu tDÜ§teft, tüte

beine 3Borte mein <!perä öerlünnben, Wie bein jdirecEIicfier 2}ei-=

bac^t nod) tiefer bringt at§ ber ©tafjl be§ ^lllörber§!"

„91ic^t toafjr, Z'dübäjm", jd)rie jener mit jdirecf{id)cm 2ad)en,

„beine ^Imoroji joHten b(tnb fein, ba toäre gut mit ifjnen fpie= 5

len? 5Der ^parifer mu^ bod) ein Inarfcrer ^er( fein, ba§ er enb=

lidi bod) nod) ba§ fromme läulidjen fanb!"

„3etjt aber tnirb e§ mir bod) ,^u bunt, .Sperr", rief ber Softor

imb ^adte ben 9tafenben am 9Jorf
; „auf ber Stelle marfd)ier @r

fid) äu bem 3intmer I)inau§, fonft toerbe ic^ bie |)au§Ieute rufen, lo

ba^ fie 3|n ej^jebieren."

„3d) ge^e f(^on, ©rbentourm, id) ge^e", |cf)rie jener unb ftie§

ben ^llebijinatrat jurürf, baf] er ganj bequem in einen gauteuit

uieberfaB; „ja, id) gef)e, (Biufeppa, um nimmer iüicberäufe^ren.

£ebe U)ot)t ober ftirb lieber, Unglüd(id)e, öerbirg beine ©(^mad) i5

unter ber (5rbe. ^tber jenfett§ öerbirg beine Seete an einen Ort,

luo id) bir nie Begegnen möge; id) mürbe ber ©eligfeit f(ud)en,

menn ic^ fie mit bir teilte, raeil bu mid) I)ier fo fd)änb(id) um
meine 2ic6e, um mein £eben betrogen." 6r rief e§, inbem er

nod) ettuaS menigeS mit ben Dioten agierte, aber fein U)itbe§, 20

roUcnbeg 2luge fi^molj in Sträncn, at§ er ben letzten Stid

ouf bie (beliebte marf, unb jditudijenb rannte er au§ bem

3inimer.

„3^m nad^, l^atten ©ie i^n auf", rief bie ©ängerin, „führen

Sie if)n ^urürf, e§ gilt meine ©eligfeit!" 25

„§]^it nid)ten, 2Bertgefd)ä^te", entgegnete S)oftor Sänge, in=

bem er fid) au§ feinem 2et)n[tuf)t aufridjtete; „biefe ©^ene barf

nid)t fortgefpielt luerben. ^ä\ wlii St)nen ettoaS 9lieberf(^(agen=

be§ auffd)rci6en , ba§ ©ie alte ©tunben ^mei G^töffel üolt ein=

net)nien merben." 30

S^ie Ung(ürfli(^e toar in it)re Äiffen jurüdgefunlen, unb i^re

Gräfte inaren erfd)öpft, fie öerlor ba§ Semu^tfein bon neuem.

S)er SSoftor rief ba§ 5)]Mb(^en unb fudite mit i§rer §ülfe

bie Traufe mieber in§ öeben äurüdjubringen, bod) tonnte er fid)

nid)t enthalten, mä^renb er bie ßffenjen einflößte, ba§ ^JJtdbi^en 35

tüd)tig auSjufdjntäten. „^'Qobz id) nic^t befo^ten, man folle nie=

manb, gar niemanb f)ereinlaffen, unb je^t läßt man bieien2öa§n=
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finnigen ju, ber S§r 16raöe§ fyräulein Betnatje ^unt jtoeiten Wak
um§ 2eben Brarf)te!"

„^if) !§aBe getoi^ fonft niemanb fiercingctajfen", \pxaä) bie

3ofettieinenb; „aber ifjn fonnte irf) bocf) ni(f)t aBttJeifen; fie jcfiicfte

5 mic^ ja ^eute fc^on breimal in fein §au§, um il^n ju Bei(^tDö=

ren, nur auf einen Keinen StugenBlid ^u fommen; id) mu^te ja

fogar fagen, fie fterBe unb n)oIIe ii]n üor i§rem 2obe nur noc§

ein einjigeg Wai fe!)en!"

„©0*? Unb irer ift benn biefer
—

"

10 S)ie ^'anfe frf)tug bie Stugen auf. ©ie ]ai) Balb ben S)o!=

tor, Balb ba§ 5]täbif)en an, \i)xe SStiiie irrten fuci)enb burif)§

3immer. „Gr ift fort, er ift auf eluig §in", flüfterte fie; „ad^,

lieber S)o!tor, ge^en ©ie ju Sotnau!"

„3r6er, mein ®ott, tiia§ n^oHen ©ie nur bon meinem un=

15 glüdlidien Äommcr^ienrat, er :^at ficf) üBer S§re @ef(f)i(^te

fct)on genug alteriert, ha^ er ^u SSette liegen mu^; tuaS !ann benn

er 3§nen Ijelfen?"

„3lcf), ic^ ^aBe micf) berfBroc^en", ermiberte fie, ju bem frem=

ben Jvapellmetfter follen ©ie geljen, er ^ei§t Sotoni unb logiert

20 im <g)ßtet be Portugal"

„l^d) erinnere mid) , öon i^m gehört ju l^aBen", ipxaä) ber

S)o!tor, „aBer maS foll i(^ Bei biefem tun?"

„(Sagen Sie if)m, ic^ moHe it}m alle§ fagen, er folle nur noc^

einmal fommen— bod) nein, ic^ fann e§ il)m nic^t felBft fagen;

25 S)D!tor, ujenn ©ie— ja, ic^ l^aBe S^ertrauen ju ^i)nen, id) to'üi

^f)mn atlcö fagen, unb bann fagen Sie e» mieber bem Ung(üd=

lid)en, nic^t tüalir?"

„3d) ftc^e 3U 33efe^l; maS id) ju S^rer Seru^igung tun

!ann, merbe id) mit ^-rcuben tun."

so „9lun, fo fommen Sie morgen früf)c, i<S) fann ^eute nidjt

me'^r fo öiel fprei^en. 3tbieu, .i^err ^Jlebijinatrat; boc^ nod) ein

2öort; ^BaBette, giB bem ^errn S)o!tor fein Sud)!"

S)a5 5Jiäbd)cn fc^lo^ einen St^ranf auf unb rcidjte bem
Softor ein 2ud} öon gelBcr ©eibe, ba§ einen ftarfen, angenc:^=

35 men ©erui^ im Qi'i^ner berBrcitetc.

„S)a§ 2näj geljört nid)t mir", fpr ad) jener, „Sie irren fidj,

iä) fü^re nur ©d)nupftüd)er öon ßeinttianb."
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„llnmöglicf) !" entgegnete ba§^}JläbcI)en; „Von fanben cSljcute

nacfjt an: 23oben; tn§ .lpau§ getjört e§ nidjt, unb jonft n:)ar nod)

niemanb ba al§ ©ic."

S)er S)oftor Begegnete ben 23(ic!en ber «Sängerin, bie ertüaT=

tnngSöoIt anf ifjm rnfjtcn. „.^ijnnte nicf)t bieje» 2;nc^ jenmnb 5

anber§ entfallen fein'^" fragte er mit einem feften S3(ici anf fie.

„feigen Sie f}er", ermibcrtc fie ängfttid), „baran Tratte irf)

nocf) nid)t gebat^t." ©ie nnterfnd^te ba§ 2iid) unb fanb in ber

@cfe einen üerf(^(ungcnen9tamen§5ng; fie erbleichte, fie fing an

3U jittern. lo

„G§ frf)eint, ©ie fennen btefe§ %\k\) nnb bie ^perfon, bie e§

öerloren l)at", fragte Sänge roeiter; „e§ fünntc ju etmaS füf)ren,

barf icf) e§ nidjt mit mir ncfjmen? barf id) ©eBraud) babon

machen'?"

©iufeppa fc^ien mit fic^ ju !ämpfen; Balb reid)te fie i^m i5

ba§ %nd), öalb 30g fie e§ ängft(id) imb frampft^aft jnrüd. „G§

fei", fagtc fie enbtid); „unb follte ber ©d)redlid)e nod) einmal

fümmcn unb mein munbe§ .^er,^ bieSmal Beffer treffen ; id) toage

eö; nefjmen Sie, S^oftor, 3d) tuill Sf)ncn morgen 6rtäuterun=

gen ju bicfem Stucke geBen." 20

5)lan !ann fid) ben!en, iüie au§fd)tie^li($ biefe S5orfäIIe bie

Seele be§ ^^Jtebi'jinalrat Sänge Befc^äftigten. Seine fef^r au§=

geBreitete ^^rai•i§ mar if)m je^t eBenfofe^r jur Soft, at§ fie il)m

Höriger fyrenbe gemad^t !§atte, benn ber^inberten itjn nid)t bie

öieten .^ranfenBefuc^e, bie er borl^er 5U mad)en l^atte, bie Sänge= 25

rin am anbern ''JJiorgen Ted)t Batb 3U Befud^en unb jene 9luf=

fd)tüffe unb @r(äuterungen ju öerneljmen, benen fein •'^erj un=

gebulbig entgegenpDd)te? S)o(^ ju ettnaS iraren biefe S3efudfie in

brei^ig 6t§ üier.^ig .^päufern gut, er fonnte, tnie er ju fagen

Bftegte, l)inr}ord)en, traS man üBer bie 33ianetti foge, bielleidjt 30

fonnte er auc^ üBer il)ren fonberBaren SieB^aBer, ben ßapell=

mcifter 2?o(oni, cine§ ober ba§ anberc erfahren.

Über bie Sängerin judte man bie ?tc^fc(n. Wan urteilte

um fo unfrcunblid)er üBer fie, je ärgertid)cr man barüBcr tüax,

ha^ fo lange nidit» Cffijietteä unb Sid)cre§ üBcr if)rc (Scfd)id)te ns

in§ '^uBtifum !omme. ^fjre 9leiber, unb loeldie ausgezeichnete
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©äuöcnn, Wenn fie baju jc^ön imb atfitjeljn att ift, Ijat beren

nid)t genug? itjre Kleiber gi3nnten il)r atte§ itnb macf)ten {jämijcfje

Semerfungen , bie ©emä^igten jagten: „©o i[t e§ mit foldjcm

S5oI!e; einer Seutfdicn ludre bie§ aucf) nicfjt |}aiiicrt." ^(jre

5 g^reunbe Besagten fie unb fürdjteten für itjren 9tnf Bcinalje nod)

me^r al§ für ifire Ö)cfunbf)eit. „2)a§ arme ''JJldbdjen!" bacf)tc

Sänge imb Befc^fo^, um fo eifriger il)r ju biencn.

3}om i^apeEmeifter tüu^te man lüenig, Weber Scfifecfjtcä,

noc^ 6)ute§. 6r War bor etma brei 3}ierte(iaf)rcu nad) 35. gc=

10 fommeu, !^atte fid) im ^''otet be ^^ortugat ein S)at^ftüöd)cn ge=

mietet unb teBte fef)r eingebogen unb mäf]ig. @r festen fic^ bon

ÖJefangftnnben unb ntufi!alifd)en ^üinpofitioncn jn näfjrcn. Sitte

mottten ü6rigcn§ cttnaS ÜberipannteS, Aj>od)fat}renbe§ an i^m be=

merft fjaben; bie, meli^e i^n nätjer fennen gelernt l^atten, fanben

15 i^n fe'^r intereffant, unb fd)on mandier 5]lufiffreunb fott fid) ein

5?oubert an ber Slbenbtafct im .^otel be ^^^ortugat Beftettt !^aBcn,

nur um feine !^errtid)e Untergattung über bie ^Fcufi! ^u genießen.

SIBer and) biefe famcn barin üBcrein, ba^ e§ mit Soloni nic^t

ganj rid)tig fei, benn er bernact)läffige, beradjte fogar benloeiB^

20 ticken @efang, inii^renb er mit ©ntsürfcn öon 9Jtännerftimmen,

Befonber§ Bon 5)lännerd)i3ren fl^rei^e. 6r l^atte übrigens feinen

näheren a3efannten, feinen ^^-reunb; Bon feinem 3}erf)ä(tni§ jur

©üngerin SSianetti fd)ien niemanb etlüa§ ju miffen.

®en J^ommerjienrat 33ülnau fanb er nod) immer unmo"^!

25 unb im SSettc; er fi^ien fet)r niebergefd) tagen unb fprad) mit

unfidjerer, l^eiferer ©timme attertei Unfinn über S-inge, bie fonft

giinjlid) au^er feinem (Befid)t§freife lagen. @r t)atte eine ©amm=
tung Berühmter 9ted)t§fätte um fid) Ijcr, in toeld)er er eifrig ftn=

bierte; bie (^rau .'i^'ommer^ienrätin Betjauptete, er f}abc bie ganjc

so "iliadjt barin gelefen unb tjic unb ba fc^^redtic^ geluinfett unb ge=

jammert, ©eine Scftüre Betraf Bcjonbery bie unfdjulbig .^pin=

gerichteten, unb er äußerte gegen ben 5Jtebi,iinaIrat, e§ liege

eigentlich für ben 5Jtenfc^enfrcunb ein großer ^Troft in ber 2ang=

famfeit ber beutfd)en i^nftii; benn e§ taffe ficf) ermarten, ba§,

35 menn ein ^^^i'o^e^ jefju unb meljrere ^aljre banrc, bie Unjd)u(b

bod) tcidjter an ben S^ag fonunc, aU lueun man tjente gefangen

unb morgen genügen toerbe.
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S)ie Sängerin S3ianctti, für lucl($e bcr S)o!tor enbti($ ein

©tünb^en erübritjt !^atte, lüar büfter unb nicbergefdjtagen, at§

jeie feine ipoffnung me^r für fie auf Grben. ^^r 3luge raar trübe,

fie mußte öiet geweint §aben, bic 3JÖunbe n^ar über alle (ärftiar^

hing gut; aber mit if)rem 3unef)menben förpertid)en SBo^fbefin- 5

ben fd)ien bie 9tuf}e unb ®efnnbt)eit if)rer Seele ju f($n)inben.

„3d) "^nbe (ange barübcr nad)gebad)t", fagte fie, „unb fanb, ba§

Sie, lieber S^oftor, bod) auf :^öd)ft fonberbare SBeife in mein

Sd)icEia{ öermebt merben. ^ä) fannte Sie Dorther nid^t; id) ge=

fte^e, iä) ttiufjte faum, baß ein ^llebijinafrat ^ange in S. ej;iftiere. lo

llnb jet^t, ba id) mit einem Sd)fage fo ungtüdtid) gemorben bin,

fcnbet mir Ö)ott einen fo teitncl)menben, öäterüd)cn ^reunb ju."

„9}tabemoiicIIe 23iianetti", ermiberte 2ange, „ber Slrjt '^at an

mandiem 33ette mc^r ju tun , al§ nur ben ^^^u(§ an ber Sinfen

5U fül)ten, äöunben ju öerbinben unb 93tijturen ju berfc^reiben. i5

(V)(aubcn Sie mir, menn man fo altein bei einem Jlranfen fi^t,

menn man ben inneren ^4>ul§ ber Seele unrutjig |)oc^en tjört,

lücnn man Söunben berbinben müd)te, bie niemanb fielet, ba

mirb auf munberbare 3Beife ber ^trjt jum fyi^eunbe, unb ber gc=

tjeimniööolle 3ufammcnf)ang ^mifdien Körper unb Seele jd)etnt 20

aud) in biefem 2}er[)ättniffe auffallenb gu mirfen."

„So ift e§", fprac^ Öiufeppo, inbem fie jutrautic^ feine $anb

fa^te; „fo ift e§, unb aud) meine Seele fjat einen Strjt gefunben,

Sie Werben t)iellcid)t biet für mid) tun muffen. 6§ möd)te fein,

baB fie fogar öor ben ©eric^ten in meinem Atomen ^anbeln 25

muffen, 2Benn Sie einem armen 9]läbd)en, ha§> fonft gar feine

Stü^e t)at, biefeä gro^e Opfer bringen moUen, fo tüitl ii^ mic^

S^ncn entberfen."

„3d) will e§ tun", fprad) ber freunbli($e 3llte, inbem er

i§re .^anb brüdte. 30

„9(bcr bebenfcn Sie e§ Wo'^t; bie 2Selt l^at meinen $Ruf an=

gegriffen, fie Itagt mic^ an, fie rid)tet, fie öerbammtmid). 3Benn

nun bie ^.Uenfc^en am^ auf Sie ^^öljuifd) beuten, baB Sie bcr

ucrrufcnen Sängerin, ber fd)Icd)ten ^taticnerin, aä}l meiner

\iä) ongenommen t)aben, werben Sie ha§ ertragen fönnen?" 35

„3d) will es", rief ber SDoftor mit ©ruft unb ^peftigfeit.

„©raupten Sie!"
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„ÜJlcin S5ater", crjäljtte bie Sängerin, „toar 9Intomo 33ia=

netti, ein Berüfimtcr ^iolinjpielcr, ber 3f)ncn au§ Jüngern 3a^=

rcn ni($t unöefannt fein fann, benn fein 9tuf ^atte bnrd) bie

^onjerte, bie er an^püfen unb in großen ©tabten gaB, fid) überall

5 bcrbreitet. ^c^ !ann mir i|n nur noi^ au§ meiner früfjeften

^inb^^eit benfen, mie er mir bie Sfata öorgeigte, bie icf) fc^on

im brüten Safjre je^r ridjtig nac^fang. Meine 5Jlutter mar ju

i^rer 3eit eine borjüglidie Sängerin gelriefen unb pflegte in ben

Äonäerten be§ 9}ater§ einige 3lrien unb ßan^onetten nor^utra^

10 gen. ^d) mar bier ^afire alt, al§ mein 2}ater auf ber Steife

ftarB unb un§ in Slrmut jurüdlie^. 5lbine 5Jlutter mu§te fic§

entfd)lie^en, burd) ©ingen un§ fortzubringen, ©ie ^^eiratete nad)

einem ^alire einen ^Jtufifer, ber i^r öon 5Xnfang fe!^r gefd)mei=

d)elt ^aben foK, nad)^er aber jeigte e§ fid), baJ3 er fie nur ge^ei=

15 ratet, um i|re ©timme gu benü^en. Qx mürbe ^Jlufifbireftor

in 2ö-B-g, einer tleinen beutfd)en* ©tabt in fyranfreid), unb

ba fing erft unfer Seiben re(^t an.

„»Fteine ''Ftutter belam noi^ brei .'»linber unb berlor i^re

©timme fo fe^r, ba^ fie beinahe feinen Son me^r fingen tonnte.

20 S)aburi^ mar bie gröfite ©elbquelle meine§ ©tiefüaterg öerfiegt,

benn feine ixonjerte maren nur buri^ meine Mutter glänjenb

unb ga^lreid) gemefen. 6r plagte fie öon je^t an fi^redücf);

mir motlte er gar nid)t me^r ju effcn geben, bi§ er enblid) auf

ein 9Jcittel öerficl, mid) braudjbar ju madien. 6r marterte mid)

25 ganje 2;age lang unb geigte mir bie fc^merften ©adjen öon ^JJco=

gart, ©lud, Sioffini unb ©poutini ein, bie id) bann ©onntag

abenbä mit großem 31pplau§ abfang; ba§ arme ©djepperl, fo

l)atte man meinen Dtamen @iufeppa berfc^ert, mürbe eineg jener

imglüdlic^en äöunberfinber, benen bie 9latur ein fc^öne» Talent

so 5U iljrem größten Unglüd gegeben Ijat; ber (Sraujame licfj mic^

alle 2:age fingen, er peitfd)te mid), er gab mir tagelang nid)tg

gu effen, mann idi nid)t ridjtig intoniert ^atte; bie Mutter aber

tonnte meine Cualen nid)t me^r lange feljen, e§ mar, al§ ob

i^r Seben in iljren ftitlen tränen batjinflie^e; an einem f(^önen

35
* SSarjrfdjctnItd; im GlfaB. ®. §.i

1 SD. i). §auff.
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g-i-üf)tin9§morgen fanben tüir fie tot. 2Ba§ foE ic^ ©ie bort

meinen 5JiaiterjaI)ren unter:^a(ten, bie je^t anfingen? ^ä) toax

eilf ^a^xe alt unb joUte bie .ipauefjaltung führen, bie ficinen

(Bejc^loifter erjietjen unb baBei norf) fingen lernen für bie Ä?on=

jerte! £), e§ tüar eine Cnat ber §ölle! 5

„Um bicfe3eit fam oft ein ."perr ju un§, ber bem 3}ater

immer einen ©atf Ooll g-ünffronfenftüiie mitbrachte. Srf) ^ann

nicf)t otjne (Brauen an it)n beuten. 6^ mar ein großer, f)agerer

5Jtann Don mittterem 9l(ter; er l^atte tteine, Blinjcnbe, graue

2lugen, bie ilju burc^ i^ren unangenetjmen, ftecf)cnben 5hi§bruc! lo

bor alien 53(enfd)en, bie irf) \c gefc^cn, auSjeid^neten. M\ä) fd)ien

er t)efonber§ lieBgcmonncn jn (jaBcn. 6r loBte, tnenn er fam,

meine ©rö^e, meinen 5tnftanb, mein föeficfjt, meinen @efang.

(£r fetzte mic^ auf feine Änie, oBgleid) mid) ein unrtiittfürlid)e§

(Brauen öon if)m megbrängte; ertü^temid)trü^meine§(5d)reien§, i5

er fagte lüotjtgefällig : ,5iod) ättiei — brei Sa^r', bann Bift bu

fertig, (Bäjeppexil' Unb er unb mein ©tiefuater Brachen in

ein milbeg 2ad)en Bei biefer^4>i-"'^l^t)ejeiung au§. 2ln meinem fünf=

jetjuten (BeBurtsfeft fagte mein ©tiefoater ju mir: ,§öre, ©d)eb=

Ijcrl: bu I^aft ni(^t§, bu Bift nid)t§, id) geB' bir uid)t§, id| U)iK 20

nid)t§ öon bir, I^aBe auc^ :^inlängtid) genug an meinen brei

üBrigen Ütangen; bie ß^riftel (meine 8d)n)efter) trirb je^t ftatt

beincr ba§ SBunberfinb. 3Ba§ bu tjaft, bein Bi^dien (Sefang,

:^aft bu bon mir, bamit toirft bu bic^ fortBringen. S)er Dnfet

in ^^^ari§ luilt bi(^ üBrigenS au§(Bnabe in fein^aug aufnehmen.' 25

— ,®er Cntet in 5pari§?' rief icfi ftauneub, benu Bi§^er iDU^e

id) nid)t§ bon einem foI(^en. ,'^a, ber £)n!el in 5pori§', gaB er

jur 3lnttoort, ,er !ann alte 2;age tommen.'

„©ie tonnen fii^ beuten, tt)ie id) mid) freute; e§ ift je^t brei

3a^re ^er, aber uod^ l^eute ift bie Erinnerung an jene ©tunben 30

fo leB^aft in mir, al§ toäre e§ geftern geloefen. £)a§ ^türf, au§

bem ^aufe meine§ 25ater§ ju fommen, ha§i @(üd, meinen €)n=

fei äu feigen, ber fid) meiner erBarme, ba§ ©lud, nac^ ^ari§ ju

fommen, too id) mir ben ©i^ be§ ^u|e§ unb ber ©eligfeit

haäjk, i(^ toar Beraufc^t bon fo bietcm &IM] fo oft ein äöagen 35

fu^r, fat) iä) l^inauS, oB nic^t ber Onfel fomme, mid) in fein

Wxä) abäu^olen. ßnblid§ fu^r eine§ 3tBenb§ ein äöagen bor
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unferem ^aiifc bor, ,S)a§ ift bein Oufet', rief ber 23ater; id)

flog IjinaB, id) Breitete meine 3lrme au§ imd) meinem ßrretter

—

graufame 2:äufd}ung ! @y toax ber Wann mit ben iyünffran!en=

ftürfen.

5 „3d) toar Beinahe Betüu§tto§ in jenen 3(ugenB(irfen, aBer

bennoc^ bergeffe id) bie teuflifi^e S^reube nie, bie au§ feinen

grauen 5(ugen Bli^te, al§ er mid) fjoä) aufgetoadifen fanb; noi^

immer füngt mir feine Iräc^jenbe ©timme in ben Ot)ren: ,^e^t

Bift bu red)t, mein 2änBd)en, je^t mit! id) bid) einführen in bie

10 gro^e äöett.' @r fa^te mid) mit ber ^anb, mit ber anbern

marf er einen ©elbfad anf ben 2;if(^; ber ©ad fu^r auf, ein

gtänjenber 9tegen bon ©itBer= unb ©olbftüden rollte auf ben

Soben; meine brei fteine (Befd)mifter unb ber 35ater juBelten,

rutfd)ten auf bem iBoben um^er unb tafen bie ©tüde auf —
15 e§ mar — mein J?auf|3rei§.

„<5d)on ben folgenben Sag ging e§ nad) 5pari§. 5Der f)agere

5Jlann, ii^ bermod)te e§ ni(^t, i^n Onfet gu nennen, |)rebigte

mir Beftänbig bor, meld) gtänjenbe 9toIIe id) in feinem ©alon

fl^ielen merbe. ^d) tonnte mii^ nic^t freuen, eine 3(ngft, eine

20 uner!lärlid)e SSangigteit maren an bie ©teEe meiner {yreube,

meines (StüdeS getreten. 2}or einem großen, erleud)tetcn ^paufe

f)ielt ber äöagen; toir maren in 5pari§. S^^?^ ^i§ 5tt)ölf fdjöne,

aHertieBfte ^Jläbc^en p|)ften bie Breiten SrelJ^en '§eraB, un§ ent=

gegen, ©ie Ijerjten unb fügten mid) unb nannten mid) (5c^me=

25 fter ©iufe^po; id) fragte ben Jägern: ,©inb bieä S^re Södjter,

mein .^errl'— ,Oui, mes bonnes eufauts', rief er (ad)enb, unb

bie 3JMbd)en unb bie ^ai)lxeiä)e S)ienerfd)aft ftimmten ein mit

einem ro^en, fd)anenben ©eläc^ter.

„<Sd)öne Kleiber, ^ra(^tboIIe ^intmer jerftreuten mic^. ^ä)

30 mürbe am folgenben 3lBenb f)errtid) getteibet; man füf)rtc mid)

in ben ©aton. Sie ätoötf 9Jläbd)en fa^en im fd)önften -^Uit]

an ©|)icltifd)en, auf ^ana)3ee§, am S'üigct. ©ie untcrl)ietten

fic§ mit jungen unb ätteren .^erren fe^r leB^aft. SKS ic^ eintrat,

Bradjen alle auf, gingen mir entgegen unb Bctrad)teten mid).

35 3)er <g)err be§ c"paufe§ fül)rte mid) jum S-tüget, id) mu^te fingen;

aHgemeiner3:eifat[ imirbe mir ju teil; man3ogmid)in§(Sei|3räd),

meine ungeBitbeten, ^alB itaUenifd)en 3lu§brüde galten für 9lai=
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tietät; man Beltutnberte mic^, id} erröte Ijcute nocf), mit toetc^cn

Söorten man mir bie|e§ fagte. ©o ging e§ mehrere Sage l)err=

lii^ nnb in ^^reuben. ^ä) lebte ungeniert, iä) !^ättc aufrieben

leBen !öunen, trenn id) mid) nid)t f)D(^ft unBc^agtii^, Beinaf)c

bängti(^ in biejem -dauje, in biefer ©ejetlldiaft gefü()It ^iittc; 5

in meiner naioen Unjdjutb glaubte id), jo fei nun einmat bie

gro^e 3BcIt unb man muffe fid) in itjre ©ittcn fügen. @ine§

fiel mir jeboi^ auf, at§ id) au einem Stbenbe äufäüig an ber

2re|3))e borbeiging, fa^ it^, ba^ bie .g)erren, bie un§ befud)ten,

beut '^^sortier @etb gaben, bafür blaue ober rote ,^arten befamen lo

unb foId)e einem 33ebicnten üor bem Saton micber übergaben.

@in junger ©tu^er, ber an mir öorüberfam, roie§ mir mit järt^

Iid)eu Süden eine biefer roten J?arten; ic^ toei^ ^eute uod) nid)t,

U)arum id) barüber errötete. 5lber ^ören ©ie luciter, toaS fid)

alSbalb 5utrug. i»

„©etjen ©ie, lieber S)oftor, l)ier 1)abe id) ein fteine§ uufd)ein=

bare§ ^sapier. SDiefem bin ic^ meine 9iettung fd)ulbig. ^d) fanb

e§ eine» l^lorgenS unter ben iBröti^en meine§ ^^rü^ftüdä; id)

toeife ni(^t, öon toctc^er gütigen ipaub e§ fam, aber möge ber

,g)immel ba§<^erä belofjnen, ba§ fi(^ meiner erbarmte, ©flautet: 20

j^Jtabemoifelle!

,S)a§ ^au§, tüeld)e§ ©ie bctoo^nen, ift ein S^reuben'^au^; bie

S)ameu, bie ©ie um fid) fel)eu, finb ^5'i-'eubenmäbd)eu; follten

U)ir uu§ in ©iufeppa geirrt l)aben? äöirb fie einen furzen

©d^immer öon ©lud mit langer 9ieue erlaufen rtiotlen?' 25

„@g tt)ar ein fd)red(id)e§ Sii^t, e§ bro^te mid) ööHig ju er=

blinben, benn e§ ^erri^ beinalje p plötjüd) meinen unfd)ulbigen

i?iuberfiuu unb ben Sraum bon einer unbeforgten, gtüdlid)en

Sage. 2Ba§ tüar ju tun? Sd) l)atte in meinem ßeben not^ nii^t

gelernt, ßntfd)lüffe 3U fäffen, ©er 5Rann, bem biefe§ .g)au§ 30

gehörte, tüax mir ein fürd)tertid)er ^fiit^ei-'ei"/ «^ei^ je^ei^ meiner

©ebanfen lefen fönne, ber je^t fd)on barum tuiffeu muffe, iüa§

xä) erfahren. Unb bennoi^ sollte ic^ (ieber fterben, al§ no(^

einen 3lugenb(id ^ier öerttjeilen. — ^d) f)atteein^Bäbd)engerabe=

über öon unferer 3Bo()uung ^ulDeilen italienifi^ fprec^en ^ören; 35

id) fannte fie uid)t — aber fannte iä) benn fonft jemanb in

biefer ungeheuren ©tabt? biefe öaterläubifd)eu illäuge erwedten
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3utrauen in mir; 311 if)r luottte idj flüifjten, i<^ toollte fie auf

ben i^'iüeen anf(el)eii, mid) 311 retten.

„@§ lüar fiebcn lUjr früt)e; ic^ Inar meiner tänb(icf)en 6Je=

lüo^ntjeit treu geblieben, ftanb immer |rüfje auiimb pflegte gicirf)

5 nacl)t}cr ju frül)[tücfen, unb bic§ rettete micf). Um biefe 3cit

ic^liefen nod) alic, jogar ein großer Seil ber 2)omeftifen. 9iur

ber Sortier mar jn fürchten. ®oc^ tonnte er benfen, ha^ jemanb

au§ biejcnt Jempel ber ^errlid^feit entflieljen luerbe'? 3cf) toagte

e§, ic^ marf mein |cf}roar3e§, un|c^einbare§ ^JJcäntelc^en um mic^,

10 eilte bie treppe Ijinab; meine ^niee jcfiroanften, al§ ii^ an ber

Soge be§ ^^brtier» öorbeiging; erbcmerftemicfinicfit; brei «Schritte,

unb icf) mar frei.

„9tecl)t§ über bie ©tra^e hinüber moljnte ba§ itatienijdje

^läbc^en. 3«^ iptang über bie breite (Strafe, ii^ pocfite am
15 .^au§, ein Wiener öffnete. 3c^ fragte nad) ber ©ignora mit bem

fdimarjen Sodenfijpfd)en , bie italienifc^ fprei^e. 5Der Siener

lachte unb fagte, id) meine mof)l bie fleine ßyjellenja (Scrapt)ine;

,biefel6e, biefelbe', antmortete ic^, ,fül)ren ©ie mic^ gefc^minb ^u

i^r'. @r fd}ien anfangs Siebenten 3U tragen, meil e§ nod) früt)e

20 am 2ag fei, boc^ meine SSitten üBerrebeten il}n. 6r führte mid)

in bem ^meiten ©torf in ein 3iti^i^ev, ^ie^ mid) märten unb rief

bann eine Qoie, ber (Sj-jellenja mic^ ju melben. ^ä) ^aik mir

gebad)t, ba§ ^^übfi^e italienijc^e ']Jiäbc^en merbe meineä ©tan=

beä fein; id) fi^ämte mid), einer .^pöl)ern mic^ gu entbeden; aber

25 man lie^ mir feine 3cit, niid) ju befinnen; bie 3ofe erfd)ien,

mid) t)or ba§ 5Sett i^rer (Gebieterin 3U führen, ^a, fie mar e§,

e§ mar bie fd)öne junge Same, bie iä) l)atte italienifc^ f|)red)en

lören. ^ä) ftürjte bor i§r nieber unb flel)te fie um iljren ©d)ut3

an; id) mu^te i§r meine ganje Ö)ejc^id)te er^d^len. ©ie fd)ien

30 gerüljrt unb öerjprac^, mid) ju retten, ©ie tie^ ben Siener, ber

mii^ ^eraufgefül)rt ^t, fommen unb legte i§m ba§ ftrengftc

©tillfc^meigen auf; bann mieä fie mir ein flcineS ©tübd)en an,

beffen i^-enfter in ben ^^of gingen, gab mir ju arbeiten unb ju

effen, unb fo lebte id) mehrere Sage in ^yreube über meine 5Ket=

35 tung, in 'ilngft über meine 3ufunft.

„6ä mar bay <!pau» beä (Bejaubten eine§ fteiuen beutfd)en

^ofe§, in toelc§e§ ii^ aufgenommen mar. Sie ßy^ellen^a mar

4iaiiff. rv. 23



354 gionenen.

feine 91t(^tc, eine geBorne Italienerin, bie Bei i^m in 5pari§ cr=

sogen n^orben toar. ©ie föar ein gütige§, IieBen§lt)ürbige§ @e=

fc^ijpf, beffen äöoljitaten iä) nie öergeffen n^erbe. ©ie fam alle

Xage ju mir unb tröftcte mid^; fie jagte mir, ba§ ber ©efanbte

bnrtf) feine SSebienten in bcm C'^aufe be§ argen 33tanne§ naä)%e= 5

forfc^t ^aBe. SDlan feie fe^r in SSeftiirjnng, fuc^e c§ aBer äu öer=

Bergen. 5I)ie S)icncr brüBen flüftern gc^eimniSüoII, e§ ^aBe ficE)

eine 9Jlamfct[ au§ einem S^enfter be§ ^tüeiten ©torfg in ben^anat

ber ©eine geftürjt. ©onberBare ^yügung! 5Jiein 3iinmer mar
ein @cf,^immer unb fal) mit ber einen ©eite nacE) ber ©tra^e, lo

bie anbcre ging fc^roff !^inoB in einen ^anal ^ä) erinnerte

mid), an jenem Morgen ein ^yenfter biefer ©eite geöffnet p
I^aBen; motjrfd)einli(f) mor e§ offen geBIieBen, unb fo mocfite

man ficf) mein 25erfd)minben erftären. ©ignora©erapf)ina foHte

um biefe 3eit nac^ Italien 5urü(i!ef)rcn, fie mar fo gütig, mid) i5

mitjunel^men. ^a, fie tat nod) me!^r für mid); fie Bemog if)re

ßlteni in 4>iactn3a, ha'^ fie mid) mie i^r ßinb in if)r ^au§ auf=

naljuien; fie liejj mein S^atent au§Bi(ben, if)x ^aBe id) 3^reit)eit,

SeBen, Äunft, o! üielteid^t me^ir, aU id) mei^, ju banfen. ^n
^Uacenja lernte id) ben ila^jellmeifter 33oIoni, ber üBrigen§ fein 20

Italiener ift, fennen; er fc^icnmid) jn CieBcn, aBer crfagte e§mir

nid)t. ^ä) nai)m halb nad)'^er ben diu] an ba§ f)icfige 2^eater

an. Man fd)ä^te mi(^ I)ier, man {)at mir fonft mol^fgemollt,

mein ü^eBen unb mein 9tuf mar unfträflic^, aä), ii^ I)aBe in biefer

langen 3eit nie einen Wann Bei mir gefet)en , al§ — ii^ fann 25

Sinnen biefeä fdiöne 3}er]^ättni§ o!^ne ßrröten gefte!§en — aU
Soloni, ber mir Balb {)iel)er nadigereift mar. ©ie^aBen mein

SeBen je^t gehört, fagen ©ie mir, ^aBe ic^ etlüa§ getan, um fo

Bittere ©träfe ^u öerbienen? ^aBe ic^ fo @ntfe^tid)e§ ber=

fdiutbet?" 30

3r[§ bie ©ängerin geenbet '^atte, ergriff ber 5Jtebi5inatrot

leBl^aft i^re ^anb. „;3d) tüünfd^c mir (Slüd", fagte er, „ben

tücnigen 531enf($en, bie ©ie auf iI)rem2eBen§tr)eg gefunben l^aBen,

Beitreten ju fönnen. 5Jleine iTräfte finb ^mar ju fc^mad), um
für ©ie tun ju fönnen, toaS bie trefftidie fteine ßjäellenja für 35

©ie tat, aBer iä) toill fud^en, ^l^r trauriges (SJefc^id entmirren
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ju Reifen, tt^ tritt ben Sövaiiietüinb, ^^xm S^rcunb, ju bevföljnen

fu(i)en. Slber jagen ©ie mir nur, tooS ift benn .t)err Sotoni

eigenttic^ für ein ßanbSmann?"— „S)a fragen ©ie mict) ju biet",

ernjiberte fie au§n)eiif)enb; „xä) Wei^ nur, ba^ er ein ®eutf(i)er

5 öon (SeBurt i[t unb, Ujenn ic^ niäji irre, tnegen fyamitienoerf)äÜ=

nifjen öor mehreren ^atjren fein S3atertanb öertie^. @r ^iett fid)

in (ängtanb unb ^tatien auf unb !ani öor ettüa brei 3}iertet=

jähren ^^ietjer."

„(5o, fo"? aber toarum "^aBen ©ie i'^m bü§, tt)a§ ©ie mir er='

10 jät)ten, nic^t fdion früher fetBft gefagf?"

(S)iufe|)pa errötete Bei biefer^^rage; fie fii)Iug bieSlugennieber

unb antwortete : „©ie finb mein 5tr5t, mein öäterticEier grennb,

e§ ift mir, toenn idC) ju ^t)ncn f)3reif)e, aU fprädie ein üinb p
feinem SSater. — 3lBer tonnte id^ benn bem jungen ^lann Bon

15 biefen fingen erjagten? Unb ic^ fenne ja feine fi^recflic^e

@iferfu{^t, feinen teic^tgereijten StrgUJO^n, id) tonnte e§ nie

über mii^ üermögen, if)m ju fagen, tDc((^en ©d)tingen iä) ent=

ftotjen mar."

„^c^ e^re, it^ Betounbere S^r 6)cfüt)l; ©ie finb ein gute§

20 0nb; gtauBen ©ie mir, e§ tut einem atten 5Jianne mo^t, auf

fotcEie bejente ^efü^te au§ ber atten 3eit ä^ fto^en; benn t)eut=

jutage gitt e§ für guten Son, fic^ über bergteictien lüegjufe^en.

2IBer noc^ §aBen ©ie mir nictjt alle§ er^äl^tt; ber ^^tBenb auf ber

üieboute, jene fd)rerf(ict)e ^lac^t? —-"

25 „@g ift lüatir, id) niu^ ^t)nen nod) meiter fagen. ^ä) tjaBe,

fo oft id) im ftilten üBer meine 9iettung nac^bac^te, bieSSorfetjung

gepriefen, ba| man in jenem .^^aufe gtauBte, id) t)aBe mic^ fetBft

getötet; benn e§ mar mir nur jn geroi^, ba^, tuenn jener ©d)recf=

li(^e nur bie entfernte Stauung bon meinem SeBcn ^aBe, er !om=

80 men toerbe, fein Opfer prüitju^olen ober e§ ju berberBen; benn

er moi^te manches S^ünffranfenftüd für mid) Bejatjtt tjoBcn.

S)e§n)egen ^aBe id), folange id) in ^iacenja mar, manc^cä

ft^öne 5lnerBieten für§ 2t)eater aBgete'^nt, tueit ic^ mid) id)eute,

öffenttic^ aufzutreten. 2lt§ id) aBer ettua anbertfjalB ,3at;re

35 bort mar. Brachte mir eine§ 5Jtorgen§ ©erapljina ein ^arijcr

3eitungSBtatt, morin ber Zoh be§ ßtjcbatier be '|Uanto an=

gezeigt mar."

23*
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„Sr}et)atier be 5]P(anto'?" imterbrad) fie ber 5Ir,5t; „'^ic^ io

jener ^üiann, ber (Sie qu§ bem .^^aujc 3^re§ ©tieföaterS füf)rte?"

„So I;ic^ er; ic^ tvax boE gi-'cube, meine leiste ^yurc^t toax

DerfdjlDunben, imb e§ [tanb nid)t§ mcl)r im äÖegc, meinen 2öo^I=

tätern nid)t mc^r licjdjiuerlic^ jn fallen. Sd)ün einige äöoc^en 5

nadjfjer fam id) nad) 35. i^d) Ö'^fl borgcftern aBcnb a\\\ bie

yteboute, unb id) loill 3'f)nen nur gc[te[)en, ba^ id) rcd)t freubig

gcftimmt toar. 33o(oni burfte nid)t miffen, in n^etdiem ^oftüm

id) erjd)einen toiirbe, xä) Woilk ii)\\ neden unb bann überraidjen.

"ihii einmal, mie id) allein burd) ben Saal gclje, flüftert eine lo

Stimme in mein Dl}r: ,Sc^eppcrl! lüa§ mad}t bein Dnfel?' ^ä)

mar inic niebergebonncrt; biefen 9tamen Ijatte iä) nid)t me^r ge=

f)ört, feit id) ben Rauben jeneS 5ürd)terlic^en entgangen loar;

mein Dnfel! ic^ ^atte ja feinen, unb nur einer ^atte gelebt, ber

fid) öür ber ^elt bafür auggab, ber 61;eöalier be ^4>lanto. ^ä) is

hatte faum fo öiel Raffung, ju erluibern: .IDu irrft bic^, 5Jla§fe!'

;C^d) mottle tjiumegeilen, mid) unter bem (Semül)l ber 5Jienge ber=

bergen, aber bie lUa§fe fd)ol) iljren 3trm in ben meinigen imb

tjielt mid) feft. ,S(^cpperl!' fprad) ber llnbefannte, ,id) rate bir,

ruljig neben mir i^erjugel^en, fonft merbe iä) ben Seuten erjäl^len, 20

in toeld)er ©efettfdjaft bu bid) früljer uml)ergetrieben/ S^ toar

üernid)tct, e§ Ipurbe ^Jiad)t in meiner Seele, nur ein (Sebanfe

mar in mir lebhaft, bie 5'Ui'd}t Dor ber Sdjanbe. 2Ba§ fonnte

id) armeS, Ijitflofe» 5Jtäbd)en nmd)en, tocnn biefer 9Jienfd), mer

er auc^ fein moi^te, fold)e S)inge öon mir ouSfagte? bie äÖelt 25

Irürbc i^m geglaubt Ijaben, unb Carlo! ad), ßarlo märe nic^t

ber letzte gcmcfen, ber mid) ücrbammt l)ättc. ^d) folgte bem

Ülann an metner Seite mittcnlog. 6r flüfterte mir bie fd)red=

tidjften SDinge ju; meinen Dnfel, mie er ben Sljeüalier nannte,

Ijabe i^ unglüdli(^ gemadjt, meinen Später, meine Familie in§ 30

2}erberben geftürjt. Sd) fonnte e§ nid)t me'^r au§l)alten, id) ri§

mid) loa unb rief nad) meinem Söagen. 511§ iä) mid) aber auf

ber Sreppe umfal), mar biefe fd)redlid)e ßJcftalt mir gefolgt. ,Sd|

fal)re mit bir nad) .^aufe, Sd)eppcrl', fprad) er mit fd)redlid)em

Saiden; ,id) !^abe nod) ein paar 2öorte mit bir gu reben.' Sie 35

Sinne öergingen mir, xä) füllte, ba§ xä) ol^nmäd)tig merbe, td)

raadjte erft mieber im äöagen auf, bie ^JJtaSfe fa^ neben mir.
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^c\) ftteg Qu§ unb ging auf mein Qintmer, er fofgte; er fing fo=

gleich lüieber an ^u rebeu; in ber 2übe§angft, \d) ni5d)te öerraten

toerben, fii)i(ite ic^ 33aBette ^inau§.

,„Söo§ tuiEft bu :^ier, (älenber!-" rief ic^ öoE äöut, mi(^ fo

5 Beteibigt ju fefjen. ,äÖa» fannft bu öon mir ©cJiCei^teg fagen?

£)§ne meinen Söiüen fam ic^ in jene» .!pau§; iä) öerüe^ e§, al§

{d§ fa^, luaä bort meiner marte.'

,„©d)e|)|)ert, ma(i)e feine llmftänbe, e§ gibt nur jmei SBege,

bi(i) 3U retten, ßntlüeber jafilft bu auf ber ©teEe je^ntaufenb

10 granfen, jet e§ in ^utnelen ober (Bolb, ober bu fo(gft mir nac§

^ari§; fonft tnei^ morgen bie gan.^e ©tabt mel)r öon bir, ai.§

bir lieb i[t.' i^d) mar außer mir. Mex gibt bir biefeä 9^ei^t,

mir foI(^e 3umutungen ju macl)en?' rief ii^; ,n)of}(an! jage ber

©tobt, tt)a§ bu mittft; aber auf ber ©teile öerlaffe biefe§ <g)au§!

15 iä) rufe bie 9lad)Barn.'

„^ä) ^atte einige ©d)ritte gegen ba§ g^enfter getan , er tief

mir nac^, )3adte meinen 5trm. ,äßer mir ba§ 9iecf)t gibt?' fprad)

er; ,bein Sßater, Üdubdien, bein 3}ater.' @in teuf(ifd)e§ öad)en

tönte au§ feinem ';)31unb, ber ©c§ein ber Slerje fiel auf ein ^^^aar

20 graue, fted^enbe 3(ugen, bie mir nur ju befannt Inaren. ^n bem=

fetben ^Otoment mar mir !(ar, men x^ bor mir ^tte; ic^ tonnte

je|t, ha% fein 2!ob nur ein SIenbmerf toar, ba§ er jn irgcnb

einem l^'^vtd erfunben ^tte; bie S^er.^meiflung gab mir uber=

natürüd)eilraft; ii^ rang mid) loS, ic^ mollte itjm feine -^Jtügfe

25 abreißen. ,^d) fenne 6ud), 6t)eöa[ier be ^^fanto', rief id), ,abcr

3§r follt ben @erid)ten 9iec^enfd)aft über mid) geben muffen.' —
,©0 meit finb mir nod) nid)t, Säuberen', fagte er, unb in bem=

fetben 3tugenbtid füt)(te ii^ fein ©ifen in meiner 33ruft, id)

glaubte ju fterbcn."

30 S)er S)oftor fdjauberte; e§ mar fieüer Xag, unb bod) graute

i^m, toie toenn man im S)un!eln bon ßJcfpenftcrn fpridjt. 6r

glaubte ba§ !^eifere 2ad)en biefe§ 2eufel§ ju fjören, er glaubte

l^inter ben (Barbinen be§ SSetteg bie grauen, fted)enbcn 3tugen

biefe§ Unget)cuer§ glänjen ^u fe^en. „©ie glauben alfo", fagte

35 er nai^ einer äöeile, „ba^ ber 6f)et)atier nii^t tot ift, ba^ eä ber=

felbe ift, ber ©ie ermorben tooltte?"

„©eine ©timme, fein 9luge überäeugten mid); baS %uä), ba§
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i{f) i^finen geftern gaB, Tiind)te c§ mir jur ©ettii^tjeit, ®te ?ln=

fangefcttern jeine§ 3iaiucn§ fiiib bort cingeäeicfinet."

„Unb geBen ©ie mir 3}oIImnd)t, für ©ie ju fjanbeln*? barf

id) aüeg, tun» ©ie mir fagten, jetbft öor ©eric^t angeBen?"

„3ii) ^aBe feine 3Ba{}(, alle§! 5l6er iiii^t tua^r, 2)oftor, ©ie 5

ge^cn ju Soloni unb fügen ifjm, toag itf) ^{)nen fagte? @r rairb

;ä^nen gtauBen; er !annte ja aud) ©erap^ine."

„Unb barf id) nid)t auc^ tt^iffen", fu'^r ber ^Bebi.^inalrat fort,

„mie ber (Sejanbte Ijie$, in beffen §au§ ©ie fic^ öerBargen?"

„2Barum nic^t? 6» mar ein Saron ^DJlartenon^." 10

„3Bie?" rief £ange in freubigcr 35emegimg, „ber SSaron

^Jkrtenow? 3ft er nid)t in . . . .idjen 3)ienften?"

„^a, fennen ©ie il)n? (Sr \vax öefanbtcr bc§ . . . .\&)cn

^ofe§ in ^^ari§ unb nad)^er in ^seteröBurg."

„€), bann ift e§ gut, fel)r gut", fagte ber 9Jkbijinatrat unb 15

rieB fid) fveubig bie .Ipänbe. „^d) tcnne i^n, er ift feit geftern

Ijier; er Ijat mid) rufen (äffen; er lootjnt im ^bkl bc Portugal"

(Sine Jräne Btinfte in bem 9üige ber ©ängerin, unb öon

frommen Gmpfinbungen fd)ien itjr ^^erj Belüegt. „©0 mu^te ein

»JJlann", fagte fie, „ben id) Diele l^unbert 531ei(en entfernt gtauBte, 20

t)ic^er fommen, um bie 2öo^r^cit meiner ©räiiljtnng ju Be!räf=

tigen! (Se^en ©ie ju ifjm; ac^, ba^ aud) darto sutjörcn fönnte,

toenn er i^^nen t)erfid)ert, baß id) bie 2Sa^rf)eit fprad)!"

„@r foU e», er foU mit mir, id) \mü e§ fd)on mad)en. 3tbieu,

guteg ^inb; fein ©ie rec^t ruf)ig, e§ mu§ S^nen nod^ gut ge^en 25

auf @rben, unb nel)men ©ie bie 5Jlirtur red)t fleißig, alle ©tun=

ben 5tt)ei Söffet öoll!" ©0 fprad) ber S)oftor unb ging. S)ie

©ängerin aBer banftc it)m burd) {f)re frcunblid)en 5ß(ide. ©ie

mar ruhiger unb f)eitcr; e§ mar, a(§ l^aBe fie eine gro^e Soft

mit itjrem @el)eimni5 ^inmeggemätjt; fie fa^ öertrauungsöoüer 30

in bie 3ufunft, benn ein gütige^ (Befc^id fi^ien fid) be§ armen

''Ftäbc^enS ju erBarmcn.

S)er SSaron 5JtartenDro, bem Sauge frii"^er einmal einen

U)id)tigen SDienft ju leiften @elegenf)eit ge^aBt l^atte, naf)m if)n

freunb(id) auf unb gab i^m üBer bie ©ängerin SSianetti bie ge= 35

uügcubften 3(ufid)(üffe. ßr Beftätigte nii^t nur Beinal^e mörttid)
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i^re Srjä^Iung, fonbern er Bracf) anä) in bie tauteften 2oBe§=

erfjeBungen i^reS 6f)ara!ter§ aii§; ja, er üerfprad), tuofjin er in

biejer ©tabt fommeii toürbe, überall ju if)ren gunfteu ^u fpre=

c|en unb bie ß)erücE)te ju roiberlegcn, bie üBer fie im Unüauf
5 tnaren. @r {)at auä) 3Bort gef)atten, benn !^au|}tiä(i)liif) feinem

Stnfcl^en unb ber ebeünütigen 9(rt, luomit er fid) ber Italienerin

annahm, jc^rieBen e» i^re ^yreunbe ^u, baß bie ©efinnungen be§

5PuBlifum§ üBer fie in wenigen Jagen wie bur(^ einen 3i-iuBer=

fd^lag fic^ änberten. ©er ^Jtebijinalrat !^ange aber ftieg an jenem

10 Jage, aU er öom (Sefanbten fam, au§ ber 33e(ctage be§ ijotel

be ^^^ortugat noc^ einige Jrepipen ^ö^er, in bie 9Jtanfarben; in

9tr. 54 foüte ber ^apedmcifter too^nen. @r ftanb üur bor Jure

ftill, um 9ttem jn fcf)öpfen, benn bie fteiten Jreppen l)attcn if)n

angegriffen. ©onbetBare Jone brangen auS bicfer 2üre in fein

15 £)l)x. 6§ f(f)ien ein id)\oex itranfer barin ju fein, benn er t)er=

na^m ein tiefe§ ©tonnen unb ©eufjen, ba§ au§ ber tiefftcn SSruft

aufjufteigen f($ien. Siann ftangen tuieber fdiredUcEie franjöfifd)e

unb itaüenif(^e ^ytücfic bajiüifcf)en, tük Wenn Ungebu(b bem

Jammer Suft marfien »iü, unb ein !^eifere§ J^adien ber 3}er=

£0 jnieiflung Bilbete toieber ben Übergang ju jenen tiefen ©euf^crn.

S)er ^Jtebijinatrat fd)auberte. „^^abe irf) boct) fct)on neuli(^ etmaS

toenigeS Söa'^nfinn an bem 5Jkeftro bei-fpürt", badete er, „follte

er üoHenbS übergefdjnappt fein, ober ift er franf gemorben au§

©dimerj?" 6r l^atte fc^on ben 5'^ngcr gefrümmt, um an,5U=

25 ftopfen, at§ fein SStid nod) einmal auf bie Diummer ber 2üre

fict; e§ toar 53. äöie ^atte er ficf) boc^ fo täufdjen fonnen; faft

todre er ju einem ganj fremben -JJtenfdien eingetreten. Unloillig

über fii^ felbft ging er eine Jure weiter; !^ier War 54; tjicr

lautete e§ au(^ ganj anbcr§. @ine tiefe, fd)üne 5Jlänncrftimmc

so fang ein Sieb, begleitet bon bem ^^^tanoforte; ber ^Jtebi^inalrat

trat ein; e§ War jener junge ':)Jtann, ben er geftern bei ber ©dnge=

rin gefe^en.

3m 3inimer tagen 9iotcnb(ätter, ©uitarrc, 3}iolinen, ©at=

ten unb anberer ^Jcufitbebarf untrer, unb mitten unter biefcn

25 Jrümmern ftanb ber ATapellmeifter in einem Weiten, fd)war3en

©c^tafrod, eine rote Wiüi^i auf bem ilopf unb eine 5totenroüe

in ber s^anh; ber Softor l^at nac^^er geftanbcn, e§ fei iljm bei
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ieinem ^InBttc! 5Jlanu§ auf ben Krümmern bon ^arf^ago^ ein=

gefallen.

S)er junge 9Jlann \ä)kn fi(^ feiner öon geftern ^u erinnern

unb empfing i^n Beina'^e finfter; bocfi ftiar er fo artig, einen

©toB Blütenblätter mit einem Oiucf öon einem ©effet auf ben s

SSoben ju luerfen, um feinem ^efui^ "il^^la^ anjubieten; er fetbft

ftieg mit großen Srf) ritten im 3inimer umtjer, unb fein ftiegcnber

©d}(afrocf natjm gefd)icft ben Staub öon Jifdjen unb Suchern.

6r lie^ ben ^Jtebijinalrat ni(^t ^um SBort gelangen, er über=

fifirie if;n. „©ie fommen üon il}r?" rief er. „Sdiiimen fict) ^t^re lo

grauen ^aaxc nid)t, bcr .ßupptcr eines fotd)en äöeibe» ju mer=

ben? ^d) mill nid)t§ mct)r t)5ren; id) f)abc mein Ötücf ju ©rabe

getragen, ©ie fef)en, id) traure um uieine Setigfeit; ic^ i)dbe

meinen fd)roar3en ©djtafrod an, fd)on bie» follte SO^en, menn

8ie fid) entfernt auf '-|>fi;d)ülogie t)erftef)en, ein ^eidjen fein, ba§ is

id) jene ^4-^erfon für mid) aty geftorben anfc^c. £) Ü)iufe:ppa,

Öiufeppa!"

„SBertefter .C'erv ^apellmeifter", unterbrach i§n ber S)o!tor,

„fo l^ören ©ie mid) nur an --"

„.g>ören? 2Ba§ luiffen ©ie öon §ören? Saufc^en ©ie, trenn 20

Sie Don öören fpred)en; id) mitt prüfen, ob bu @e§ör Iiaft,

9nter! ©ief)c, ba§ ift ba§ 2Bcib", fut}r er fort, inbem er ben

gtüget aufriß unb einiget fpicttc, ba§ übrigens bem Softor, ber

fein großer BJlufiffenncr loar, borfam tüie anbere ''iUufif auc^;

„t)ürcn Sie biefe§ äöeic^e, ©dimetjenbe, 9lnfd)miegenbe? 3Iber 25

bemerfen ©ie nic^t in biefen Übergängen ba§ unjuüerläffige,

ftüd)tige, d)araftertofe äBcfen biefer Ü)efd)üpfe? 9Xber ^ören ©ic

toeiter", fprad) er mit erl)übener ©timme unb glänjenbem Singe,

inbem er bie meiten 9trmet be§ 3:raucrfd)tafrorfe§ 3urüdfd)üt=

tette, „mo BJtänner mirlen, ift Äraft unb SBatjr^eit; ^ier fann so

1 2)er römifc^e gelb^err unb ilonful ®aju§ IKortuä (155—86 n. (Etjr.),

ber nac^ bem fiegreic^eu 2lufn-cten feines SitDaten Gorneliu^ Sulla bie ©itnft beä

römifc^en ?5oIfel oertoren Ijattc unb unftet umt)erirrcn mußte, tarn qI§ ©eädjtcier

an bte Äüfte älf.ifaä; ali ii)m ber Stattljaiter ba» äVtreten be§ Uferä nerbietcn

ließ, foa er bem 93oten mit loilbem SSIicfe jagerufcn £)a6en: „a)!c[be bem ^prätor, bu

fjabeft ben ©ajus Siariuä alä gtüd^iUng auf ben Srümmern i?artI)agoä fii;en

fel}cn." — „Xie ef)emo(ige SBettftabt in i^rcn Dhiinen imb ber alte Äonfular in

feinem Gleiib luaren großartige Öeifpiele bes ii)ei;ie[nbcn GrbengUicEs", fagt ©eorg

SBeber in feiner SBeltgefc^ic^te.
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nirf)t§ Unreines auffommen, e§ finb rjeiltge, göttticfie Sante!"

(£-v t)äinmerte mit großer 5)tad)t auf ben laften umfjcr, aber bem

S)oftür moüte eg tt)ieber bebünfen, al§ jeie bie» nur ganj ge=

iDö^nlii^e ^^lufif.

6 „(Sie ^aben ba eine fonberbare 61§ara!terifti! ber 53^enfc^en",

fagte er; „ba tt)ir hoä) einmal fo toeit finb, bürgte ii^ ©ie nicf)t

bitten, SBerefjrtcr, ba§ (Sie mir bo(^ einmal einen ^Jlebi^inatrat

auf bem J^Iaüier üorftcUten?"

S)er ''JJtufifer fal) i§n ücräc^tlid) an; „luie magft bu nur mit

10 einem fdjtec^ten, quifenben 6i§ t)ereinfal)rcn, ßrbcnmurm, tocnn

ii^ ben l^errlid)en, ftraf)IentDerfenben 3lffürb anfcf)Iage!"

S)ie 2tntn)Drt be§ S)o!tor§ njurbe burd) ein Klopfen an ber

5tür unterbrod)en; eine fleine öertoac^fene S'^gur trat !^erein,

machte eine üieferenj unb fpracf): „®er franfe §eia- auf 'üx. 53
15 (äßt ben -^crnt ß'abettmeifter I)öf(irf)ft erfuc^en, bocf) nicfit fo gar

erid)reifü(^ ju I;antieren unb ju ^felieren^ ioa^ maj^en ber=

fctbe üon gar fc^toadjer Äonftitution unb bem ^eitlidien ^in=

fdieiben na'^e ift."

„^ä) laffe bem .^errn meinen ge^orfamften 9iefpe!t bermel=

20 ben", erwiberte i!^m ber junge 9Jknn, „unb meinetn^egen !önne

er abfa'^ren, n^ann e§ i^m gefällig. @ä graut mir o§nebie§ alle

5tac^t bor feinem jammern unb ©tonnen, unb ba§ (Sreulidifte

finb mir feine gotttofen g'^üdje unb fein tollcä £ad)en. 9Jteint

biettei(^t ber ^ranjofe, er feie allein <^crr im ^pbtel be ^portugat?

25 ©entert er mid), fo geniere id) i§n mieber."

„3lber öerjei^en @uer C"'od)ebe(geboren", fagte ber öerft)ai$=

fcne 5Jienf(^, „er treibt'^ nid}t metjr tauge, Sollten ©ie i^m nid)t

bie legten 2{ugenblidc —

"

„,3ft er fo gar franf, ber .g)err?" fragte ber ^Jlebijinatrat teil=

30 ne^menb; „tnaä fef)lt if}m, toer be^anbett ilju? mer ift er?"

„äöcr er ift, loei^ id) gerabe nid)t; iä) bin ber Sotjutatai;

tdi benfe, er nennt fid) Sorier unb ift üu§ g^ranfreid); borgeftern

lüüx er nod) Jüo^tauf, aber etn)a§ meland)ü(ifd), benn er ging

gar nid)t au§, l^atte and) feine Suft, bie '::)JJerfn)ürbigfeitcn biefer

35 ©tabt äu fe^en, aber om anbern 9Jtorgen fanb ic^ if;n fdjwer

1 iävm mad;cn, ftil) toU gcbarben.
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!ranf im Sctte; e§ ^eint, er !^at in ber ^laäjt einen (Schlag»

anfall Befommen. ''Mex um alle 2BeIt mU er feinen 3Irät. 6r

flud)t grä^U(^, toenn ic^ frage, ob ic^ feinen ju i^m füfjren joöe,

@r f flcgt unb üerbinbet fid) ie(6[t; id) glaube, er fjat aud^ eine alte

8d)uBniunbc au§ bem i?ricg, bie jeljt raieber aufgegangen ift." 5

3Jian l^örtc in biefem ^lugcnblidc ben Äranten nebenan mit

l^eifcrer ©timme riifcn unb einige SJerinünic^ungcn au§|to^en.

S)er £üf)ntafai jc^Iug brei ^reuje unb flog l)inüber.

S^cr 2)oftür t)erfud)te no($ einmal, ob feine Üteben bei bem
Dcrftotftcn Siebliaber feinen Gingang fänbcn, unb mirflic^ fc^ien lo

e§ bic§inal ju gelingen. Gr l^atte eine '4>artitur in bie ^panb ge=

nommen, auö melc^er er mit leifer Stimme bor fic^ !^infang;

ber S^oftor benü^te biefe rul}igere (Stimmung unb fing an, ii^m

ba§ Seben ber ©ängerin 3U erjä^len. 9lnfang§ fc^ien berÄa)jett=

meifter nic^t barauf ju ad)ten; er ta§ emfig in feiner ^4>artitur i5

unb tat, alä fei au^cr i^m niemanb im ^inin^i-'i^; nid) unb nad)

aber mürbe er aufmertfamer, er Ijörte auf ju fingen; balb ))ob

fid} jumeilen fein 3luge über bie ^krtitur unb ftreifte glül^enb

über be§ Softorä 6efid)t, bann lie^ er ba§ Dtoten'^eft fenfen unb

fal) ben Grjäliler feft an, fein ^ntereffe fd)ien me^r unb me^r 20

ju mad)fen, feine 3lugen glänjten, er rüdte nä^er, er fa^te ben

3trm be§ ^^Jlcbi^iuerg, unb al§ bicfer feine Grjä^lung fd}to^,

fpiang er in groBer 3?eroegung auf unb rannte im ^i'^imer auf

unb nieber. „^a", rief er, „e§ liegt Söa'^rljeit barin, ein ©i^ein

üon 3Bal)rl^eit, eineSBa^rfi^einlidjfeit; e§ ift möglich, e§ Jönnte 25

ctma fo gemefen fein; Jeufel! fönute e§ nid)t aud) eineßüge fein?"

„3^a§ l^eißt man, glaube id), decrescendo in 3l)^"er merten

^lunft, |)err ^^apellmeifter; aber marum bcnn bei biefcr ©ac^e fo

üon ber2Bal)r§eit bis juröügeljerabfteigen? 2Öcnn id)^l)nen nun

einen 33ürgen für bie 3Bat)rl)eit ftellte? 9}laeftro, mie bann?" so

SSoloni blieb finneub üor i^m flehen: „-^a! mcr biefc§ fönnte,

"'JJiebijinalrat, in Giolb mollte id) bid) foffen, fd)on biefer @e=

banfe üerbient groß unb föniglid) belohnt 5U merben. ^a! mer

mir 33ürge märe!^ — G§ ift alle§ fo finfter — öermorrene

:^abi5rintt)e — fein 2tu§gang — fein leitenbeö ©eftirn!" ss

1 SBovte iiaxl iöloors in ber 5. Sjcnc bes 4. Slftcä bcv „Käuber".
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„Söertgefrfiälter ^^^reunb", imterBrac^ x^n ber 5Do!tor, „itf)

ertappe ©te ^ier auf einer Üteminig^enj auä (5d)iller§ „9iäu6crn",

fo in ber Gottaftfien 2^aj(^enan§gaBe fielet, n}enn ic^ mi^ recf)t

erinnere. S)emungead)tet wd^ id) einen folrfjen 3?ürgen, ein jol=

5 c^e§ leitenbea ©eftirn."

„^a! wer mir einen ioId)en gdlje!" rief jener; „er fei mein

S^reunb, mein Gnget, mein Sott — id) milX ifjn an6eten!"i

„@§ i[t äroar in ber angeführten ©teile öon einem S($mert

bie 9tebe, momit man ber OtternBrut eine Brenneube SÖunbe

10 üerfe^en mitt; nid)t§be[tün)eniger aBer tüiti id) ©ie üBerjeugen;

jener ©efanbte, ber bie arme ©iufeppa in feinem ^^aufe aufnafjm,

logiert jufällig l^ier im «panfe auf 9h-. 6; BetieBen Sie einen

f^rad anju^ieljen unb ein <^al§tui^ um^ufnüpfen, fo toerbe id)

<Sie äu i^m füf)ren; er !^at mir üerfprod)en, ©ic ^u üBer^eugen."

15 2)er junge ^Jlann brüdte gerührt bie ^anb be§ ^trjteS, boc^

aud) je^t noc^ fonnte er ein geiriffeS crf)aBcne» ^atf}0§ nid)t t)er=

Bergen. „S^r mart mein guter Gnget", fagte er; „tuie bieten

SDanf Bin ic^ für biefen SBinf 6ud) fdjulbig^; iä) fa^re nur ge=

fc^minb in meinen fyrad, unb fogteid) folg' id) Guc^ ju bem
20 Sefanbten."

S)ie 3lu§fö^nung mit bem @etieBten fd)ien Beina'^e nod) öon

größerer SKirtung auf bie ©ängerin ju fein at§ bie funftrei(^=

ften Jranftein it)re§ ^Irjte». ^ijxe @efunbt)eit Befferte fid) in beu

näd)ften Jagen jufetjenbS, unb Balb lüar fie fo meit ^ergefteltt,

25 baB fie bie Sefud^e t^rer teitne^menben greunbe ou^er bem 3?ette

empfangen tonnte. S)iefe 3Benbung it)re» 3uftanbe» moi^te ber

Sireftor ber ^^'olijei aBgeiuartet ^aben, um bie 'Baäje weiter ,^u

öerfolgen. Gr mar ein umfid)tiger -JJfann, unb ber 9iuf fagte

öon i^m, ba^ if)m nid)t Ieid)t einer entgehe, auf ben er einmal

so fein 2Iuge geloorfen, foltte er aud) ^unbert unb mehrere 5Jlet(cu

entfernt fein. S}on bem ^Jlebisinalrat toar i^m bie @efc^id)te

ber ©ängerin mitgeteilt morben, er t)atte fobann mit bem 33aron

^JlartenolD noc^ meitere 9tüdfprad)e genommen unb einiget er=

fahren, ma§ if)m öon großem ^ntereffe fd)ien. £>er ©efanbte

1 SBorte Änrl Stoovä in ber 2. Sjene bc« 1. SJfteä ber „Sfäiiber". — - SEorte

bes Äöuigg äum lüarquiä 5pofa im 12. 3[uftritt bcä 4. SUteS von „Xon Carlos",
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Ijütte it^m ncmli($ geftanbcn, ha'^ er l)on bem S^orfaÜ mit bcr

jungen 23ianetti Gelegenheit genominen, ba§ ru(^tofe &6en be§

6t)eöatier be 5]3Ianto ^ö^eren Drt§ ju Berüljren. @r l^atte nicl)t

berfäiimt, rjau^Jtfäc^IiiJ) ben Umftanb, ba^ jeneg arme ^inb

eigent(icf) berfauft tüurbe, inS red)te öid)t ju fe^en. S^eneS Be= 5

rürfitigte S^aui lüurbe fnr,3e ^cit baranf öon ber ^^^olijei auf=

gctjotjen, nnb ber 33aron jctiicn bie§ ^au:ptiäd)(i($ ben ©rf)ritten,

bie ex in ber <Baä)^ getan, 5Ujuid)reiBen. ^^(nd) er Ijatte öon bem

Sob be§ dfjetialierS gefrört, glaubte aber mit bem ^^^otijeibireftor,

baf] bieS nur ein ilnnftgriff gelocfen jci, um fein ©eluerbe [id)ercr 10

fort^ujctjen, benn Beibe Ijegten feiium 3^^''''U"^. jener 93torbbcrlud)

an ber Sängerin fonne nur öon biefem id)redüd)en )Jienjd)en

]^errüt;ren. 2Öie fc^loer mar e§ aber, ber ©pur biefeS 9Jiörber§

JU folgen; bie ^^rembcn, bie fic^ bamal§ ju ^. aufljietten, maren,

mie ber Sireftor bcrfid)crte, alle unberbäd)tig; nur jmei Um: 15

ftänbe tonnten ju ©etüifferem füfjren; baö Sdinupftud), mcld)c§

fid) im ^3iinmer ber 25ianetti gcfunben Ijotte, fönnte, menn man
irgenbmo ein ä!^nlic^e§ fat), jur ßntbedung leiten; c§ mar bol)cr

bie genauefte 33efd)reibung baöon in ben ^änben aller jener 9läl)=

terinnen unb 2Bafd)frauen , meiere bie ©arberobe ber iVremben 20

in 33. 3U beforgen pflegten. (Sobann glaubte ber Sireftor au§

pfQd)ologifd)cn (Brünben annehmen ju tonnen, ba§ ein ätücitcr

3]erfud) auf ba§ Seben ber ©ängerin batb fotgen mürbe, im ^yalle

fic^ näm(id) ber 9Jtörber noii^ in ber 5iäl}e auft)ielte.

©obatb ba^er bie ©ängerin mieber bei Gräften mor, be= 25

gleitete ber 5DtreEtor bcr ^olijei ben Softor Sänge, fo oft er fic

bcfudjte; e§ mürben bort mond)e ^Jla^regetn bcfprod)en, manct)e

f(^icnen gut, aber ntd)t moljt auSjufüljren, manche mürbe gerabe=

t)in üermorfen. Giiufeppa fetbft fam enblic^ auf einen ©cbanfen,

ber ben beiben 9rcännern fe^r einleuchtete. „S)er SDoftcr". fagte 30

fie, „"^at mir ertaubt, in ber nädiften äöoc^e mieber ouSjuge^^en;

menn er nid)t§ bagegen ^at, mürbe iä) auf ber testen Üieboute

be§ ^arneöalg juerft mieber unter ben !i^euten ei^fdieinen; eS !^at

etmag 3In3iet)enbe§ für mi($, mxä) bort, mo mein Ungtüd eigent=

lic^ anfing, jum erftennml ju geigen. Sßenn mir bafür forgen, 35

ba^ bie§ in ®. I)iu(ängtid) bcEannt mirb, unb menn ber 6^eba=

Her no(^ l^ier ift, fo bin iä) mie bon meinem ßeben überäeugt,
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ha^ er imter irgenb einer 9Jla§!e \\ä) luieber in meine ^läije

bringt. Gr luirb jid) jtoar f)üten, ju fprcd)cn, er luirb burc^

nicf)t§ jid) öerraten, aBcr feine StnjdiCäge auf mein !de6en mirb

er nidjt ru^en laffen, unb iä) tüiii ii)n aug Jaujenben erfennen.

5 ©eine @rij^e, feine Öeftaü, öor allem feine 3(ugen, merben mir

i^n fenntlic^ machen. 2öa§ meinen Sie, meine .'öerren?"

£er iplan fd)ien md)t übe(. „^c^ mollte roetten", fagte ber

Sireftor, „tnenn er erfährt, ©ie fommcn auf biefen 35aII, fo

Bleibt er nidjt au§; fei e» aud) nur, um ben ©egenftanb feiner

10 9ia(^e mieber ^u fefjen unb feiner äöut neue 9laf)rung ju geben.

^ä) benfe übrigen^, Sie füllten feine Sarüe bor§ ©efic^t nehmen,

er mirb Sie bann um fo Ieid)ter erfennen, um fo et)er in 3>^re

?läfje, in feine f^alle gefjen; id) luerbe ein paar tüchtige SSurfd^e

in £)Dmino§ ftecfen unb fie S^nen jur 6öforte geben; auf ein

15 3eitf}en öon ^i)mn foU ber alte gud)§ gefangen fein."

S^abette, ba§ ^ammermäbd)en ber Sängerin, mar roäTjrenb

biefes @efpräd)cg aB= unb zugegangen; fie ^atte gehört, mie it^re

S)ame entfditoffcn fei, ben SJiorber ober feine ©e^ütfen auöfin=

big p mad)cn, fie glaubte c§ fid) felbft fdiutbig ju fein, nad)

20 Gräften p biefer 6ntbecfung beizutragen. Sie paßte ba^er ben

S)ireftor ab, fafite fid) ein ^^cv^ unb fagte, fie ^be fc^on neu=

lid) ben S)oftor auf einen Umftanb aufmerffam gemacht, ber

zur Gntbedung führen fönnte, er fdieine aber nid)t barauf

ju ad)ten.

25 „Äein Umftanb ift bei foldieu S5orfäI(en gering, meine liebe

i?(eine", antmortete ber 'DJiann ber ^^^olijci; „roenn Sie irgenb

etma§ miffen — -"

„^d) glaube faft, Signora ift ju biäfret unb mill nic^t red)t

mit ber Sprache f)erau§; a(§ fie ben Stid) befam unb in meinen

3ü '^Jlrmen o§nmä(^tig mürbe, mar i^r Ic^ter Seufzer — 33oüiau."

„SÖie?" rief ber 5Direftor entrüftet, „unb ba» Perfc^raieg

man mir bi§ je^t? ©inen fo toiditigen Umftanb; ^aben Sie

au(^ redit gebort, Solnau?"

„5luf meine Gtjre", jagte bie kleine unb legte bie .'panb be=

35 teurenb auf ba§ iper^. „'^otnau, fagte fie unb fo fc^mcrztid),

hafj ii^ nidjt anber§ glaube, al§ fo ^ei^t ber 3Jtörber; „aber

bitte, öerroteu Sie mic§ nit^t!"
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5Der Sireftor f)aik ben ©rurtbfa^, ha^ fein ^Jtenftf), er fel^e

fo ti)xi\ä) au§, aU er tpoüe, ju gut äu einem SJerbrec^en fei. 2)er

Äonimer^ienrat SJoInau , unb einen anbern ttju^te er nicfit in

biejer ©tobt, n^ar i^nt jn^ar at§ ein georbneter Mann Belonnt,

aBer— ^atte man ni(^t Seifpiele, ba^ gerabe jold^e Seute, benen 5

man bor ber 2Belt ni(^t» nocf)iagen fonnte, ber ^uftij am meiften

,^u ji^affen macf)ten? J?onnte er nid)t mit biejem (Sf)eöalier be

*4)tanto unter einer Seife jpielen? 6r je^te unter biejen 33etrad)=

tungen jeinen 2Beg tneitcr fort, er näherte fid) ber35reiten ©tra^e,

e§ fiel it)m bei, ha^ um biefe 3eit ber ^ommcräienrat fid) bort lo

äu ergeben pflegte; er befd){o^, if)m ein tuenig auf ben ^fl^n

ju füt)Ien. 9ttc^tig, bort fam er bie (Strafe IjeraB, er grüfete

red)t§, er grüßte Iinf§, er fprad) alle ^lugenblirfe mit einem 33e=

fannten, er läd)ette, wenn er Weiter ging, öor fic^ !^in, er fd)icn

munter unb guter S)inge ju fein. @r modite etma nod| fünf.^ig 15

©d)ritte üom S)ireftor entfernt fein, at» er biefen anfic^tig tuurbe;

er erbleichte, er Wanbte um unb mollte in eine ©eitenftra^e ein=

biegen. „(Sin öerbäd}tiger, fe^r üerbdditigerUmftanb!" bad)te ber

Sireftor, tief i^m nad), rief feinen ^^iamen unb bradite i^n ^um
<5tet)en. 5Der ^ommersienrat tuar ein SSitb be§ Sannner§; er 20

bradite in !^o^(en Jonen ein „Bon jour, bon jour" fierüor, er fd)ien

lächeln 5u Wollen, aber bie 3lugen gingen i^m über unb fein

@efid)t öerjog fid) frampf^aft; feine ^niee jitterten, feine 3ä§ne

fdjlugen "^örbar ancinanber.

„6i, ei, ©ie mad)en fid) xtä)t rar. ^abi ©ie fdjon ein |)aar 25

Jage nidjt an meinem S^enfter öorbeige^en fet)en; ©ie fdieinen

nic^t rec^t tuo^l ju fein?" fe^te ber S)ireftor mit einem ftcd)en=

ben 33(irfc ^in^u. „©ie finb fo bla^; fef)lt St)nen etmaS?"

„^än— e§ ift nur fo ein fteineg gröftetn— iä) War Wirf=

ü(^ einige Jage nic^t wo^t, aber (Sottlob, e§ ge"^t mir beffer." 30

„©0? ©ie Waren nii^t wo'^l'?" fragte jener Weiter, „baS^tte

lä) faum gebad)t; id) glaubte, ©ie boc^ notf) öor Wenigen Jagen

auf ber Ütcboute xeä)t munter ju fe^en."

„3a freitit^; aber gteid) ben folgcnben Jag mu^te ic^ mtd^

legen; id) befam meine 3ufätte wieber, aber id) Un je^t ganj 35

wieber I)ergeftettt."

tßlun, ha Werben ©ie nic^t öerfäumen, bie näi^fte Sfleboute
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äu Befuc^en; e§ ift bie le^te unb foll fe^^r brillant toerbcn, xä)

|offß ©ic bort ju je^ett; 16t§ bo^in abieu! .g)err Äommeräienrat."

„Sßerbe nicf)t manKereu!" rief i{)m ber Äommeräienrat 35oI=

nau mit jammervollen 53liencn nac^. „S)er l^at S5erbacf|t!"

5 ipxaä) er ju fid), „ber toci^ cttcaS bon bem 2Bort ber ©ängertn.

3lüar foE fie tüteber l^ergeftettt fein; aber fann nicfit ber 2}erba($t

im -i^erjen biefe§ ^^olijiften um fitf) freffen"? Äann er mi(^ nicf)t

au§ 9lrglüot)n BeoBa^ten taffen? 2)ie geheime ^^^oüjei tüirb mic^

berfotgen; auf allen meinen Schritten unb dritten fe§e i(f) fif)(aue,

10 frembe (Sefi(i)ter. '^ä) barf ni^t§ me'^r reben, fo mirb e§ xap=

portiert, gebeutet; ic^ toerbe, o (Sott im .^immet, icf) toerbe ein

unru'^iger Äopf, ein gefäf)rüi$e§ ^nbiöibunm; unb bod) (eBte ic^

ftitt unb ^arm(o§ tt)ie 2Bi(^etm 2eII im bicrten 3Ift!"i

©0 fprai^ ber unglüdtic^e Sotnau Bei ficf); feine 3lngft t)er=

15 me'^rte fid), a(§ er üBer bie öerfänglidje }^-xaqc luegen ber näd)=

ften S^leboute nac^badjte. „@r meint gemi^, id) tuerbe miä) ni(^t

in bie 9M^e ber ©ängerin magen, au§ Böfem (Seroiffen; aBer ic^

muB §in, id) mu^ i!^m biefen S}erbad)t Benef)men! Unb boc^ —
tüirb mid) nid)t in i:^rer ?iä^e ein 3ittern unb ScBen üBerfatten,

20 gerabe ftjeit er glauBen fann, xä) merbc au§ ©emiffenSBiffcn unb

Stngft gittern?" @r quälte ftdi aB mit biefen ä^orftellungen, ftc

Befd)äftigten it)n tagelang, er erinnerte ftd^, ba^ ein Berüf)mter

©diriftftelter in einer ©ctirift Bctniefen ^Bc, ba^ man 9tngft bor

ber 2lngft 'i)abexx fönne, unb bie§ fd)ien i^m ganj fein ^-att ju fein.

25 5IBer er füllte, ba§ er \xä) ein-g)er3
f äffen unb ber @efa§r entgegen^

ge^en muffe. 6r (ie^ fid) bom 5Jta§fenber(ei§er ben prac^t=

botCen Slnjug be§ ^^af(^a bon ^anina- ^oten; er 30g i^n alle

Sage an unb übte fid) bor einem großen ©pieget, re^t unBefan=

gen au§ feiner Wa§>h f)erbor3ufd)auen. Sr machte fic^ au§ fei=

30 nem ©(^lafrod eine ^uBpe unb fe^te fie auf einen ©effet; fie

ftettte bie ©ängerin S5ianetti bor. 6r ging al^ ^aft^a um fie

§er, nafjerte fic^ xi)x unb fBrad): „@§ freuet mic^ unenblid), ©ie

1 SBorte niil bem großen TOonoIog "lellS in ber 3. Sjene beä 4. 3tfteä von

Sc^iHevä 3)rama. — '- 3Ui, ^afd^a von Sanina (geboren 1741), 5?ertrcter ber

europätfc^en Äitltiir in ber Sürtei unb be^^alö poputtire ~^'cr[ön[ii.l)feit in SBeft'

europa, lourbe am 1. gebruar 1822 com Sultan *Diaf)mub II. jur Übergabe bct

^itabeUe Don 3<i"'i'0 gejinungen unb barauf ent^ouptet.
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in jo crltiünfifitem Söoliföeftnben 511 fc^en." 9(m brittm 2^ag

foimte er feine Seftion jd)on c3an5 oljne 3ittern jagen, ba^er legte

er fi(f) nod) ©cfjWerereä auf. @r luollte rei^t artig unb un&e=

fangen fein unb i^r einen Heller mit 33onBon§ unb ^sunfif)

offerieren. @r ü6te fic^ mit einem @(o§ äßaffer, ba§ er auf einen 5

Heller fe|te. 3>on 3tnfang flirrte eö fc^rcLf(i($ in feiner gittern^

ben 4">anb; aber auc^ bicfe Sd)n)acf)t)eit üBermanb er, \a er fonnte

ganj luftig baju fagen: „2}ereljrte, BctieBt ^(jucn nicf)t etma§

menige» ^^Umfd) unb et(id)e 33ünbon§?" (S§ ging treffüd); fein

©terB(icf)cr foßte i^n Beben fe§en. 9lü 5:pafd)a öon i^anina 10

füllte ^3Jhit in fic^, trotj feiner 3(ugft öor ber 3tngft, auf bie

9?eboutc ju gef)en.

S)er ^JJiebijinatrat Sauge fjatte e§ fid) nid)t uefjmcn taffen,

bie ©enefcne jum erftcnmal lüieber unter bie Seute ju füt)ren.

©ie Tratte e§ ifjm gerne jugefagt; tjatte er bod) burd) feine treue 15

^^flege, burd) bie näterlic^e ©orgfatt, inomit er fid) it)rer ange=

nommcn, em 9{ed)t auf it)re märmfte SDaufbarfeit gewonnen.

©0 fam er mit if)r auf bie üJebonte, unb er fc^ien fid) nid^t meuig

auf ben 4>laij an ber Seite be» fd)üueu, intcreffcnten ':)Jtäbd}cnä

ju gut 5u tun. 5£)ie Seute in 35. fiub ein fonberBare» 35otf. i^n 20

ben erften 3;agen tjatk mon üon ben noBelften ©aton§ Bi§ ^inaB

in bie 33ierfd)enfen bon ber Sängerin ÜBIe§ gefproc^cn, aU aBer

lIMnner Bon ©eiuidjt fid) itjrer annafjmen, al§ angefe^ene 5Da=

men fid) öffentlid) für fie erf(arten, bret^te fid) bie ^^a^ne na(^

bcm 2öinb, unb bie 23 . . . liefen, gerührt üBer ba§ ©d)idfat beä 25

armen i?inbe§, in ben Strafen umljcr unb ftnrBen Balb bor 6nt=

Süden, ba^ fie genefen. 9llä fie in ben ©aal ber Oieboute trat,

fd)ien alte§ nur auf fie, aU bie jxonigin be§ 3^efte§, geiDartet ^u

IjaBen; man juBelte unb jaudjjte, man ftatfdite in bie i^äiihe

unb rief Braüo! als I)ätte fie eBen bie f($merften 9toutaben gu 30

ftanbe geBradjt. 9tud) bem ^Jtebijinalrat fiel fein 3(nteit am
35eifatt ju: „©el^et, ber ift'g", riefen fie, „ba§ ift ein gefd)idter

^IJknn, ber f)at fie gerettet."

2)ie ©ängerin füfjlte fid) freubig Betoegt Bon biefem SSeifall

ber 9}ienge; ja fie t)ätte, Beraufd)t öon bem Gemurmel ber (5)(üd= 35

münfd)enbcn, Beiuat)e bcrgeffen, baß fie no($ ein ernftcrer Qlxitd

in biefen ©aal geführt t)aBe; aBer bie t)ier ^anbfeften S)omino§,
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bie il^ren ©(^ritten folgten, bie Strogen be§ S)o!tor§, 06 fte bie

grauen 5tugen be§ ß^eöalierS notf) ni(i)t an[i(^tig getoovben, er=

innerten fie immer mieber an i§r 2}or|aBen. S^r fe(6ft unb bem

2)oftor n^ar e§ nii^t entgangen, ba^ ein langer, 'hagerer 2ür!e

5 (man ^ie^ in SS. fein ^oftüm ben 2lti SSaffa) fic^ immer in

i!^re 5^ä^e bränge, unb fo oft ber ©trom ber 9Jia§fen il^n tt)eg=

ri^, immer toar er i^nen toieber jur ©eite. 3)ie ©ängerin ftie^

ben S)ottor an unb toinfte mit ben Slugen nac^ bem ^afcf)a !^in.

@r ertoiberte i^ren 3©inf unb fagte: „,3(^ ^abe it)n frfjon lange

10 bemertt." 2)er !pafii)a näf)erte fii^ mit ungemiffen ©rfirttten, bie

©ängerin !(ammerte fi(^ fefter an 2ange§ Slrm; er mar je^t

gan^ na^^e, ftarre, graue Slugtein guiiten au§ ber 5Jta§fe unb

eine f)o^Ie ©timme fprac^ ju i§r: „(S§ freut mic^ unenblid),

toertgef(i)ä^te 5JtamfeIt, ©ie in fo ertüünfi^tem 2So^tfeiu 3U

15 fe^^en." S)ie ©ängerin toanbte ficf) erfc^recft ab unb f(f)ien ^u

gittern; auc^ bie 3Jla§!e fu^r Bei biefem SlnBücf BeBenb ^urürf

unb berfd)manb unter ber 9Jtenge. „Sft er e§?" rief ber 9Jcebi=

äinatrat. „i^affen ©ie ficE) bod); e§ gilt l^ier, ru^ig unb mit Um=
fic^t 5U f)anbeln; glauben ©ie, er ift e§?" — „5^od) tnei^ ic^ c§

20 ni(i)t gemi^", entgegnete fie; „aber ic^ glaube feine 2lugen gu

erfennen."

®er 5}tebiäinatrat gab ben bier S)omino§ bie äöeifung, red^t

genau auf biefen ^afdia adit ju geben, unb ging mit ber ©ame
tüeiter, Stber faum ^atte er einige ©änge burd) ben ©aat ge=

25 mac^t, fo erf(^icn ber Surfe toieber; boc^ §ie(t er fic§ mef)r in

ber Entfernung, al§^ beobad)te er bie ©ängerin.

S)er SDoftor trat mit feiner ©ame an ein SSüfett, um \i)x

auf ben geübten ©c^reden eine SaffeSee ^u öerorbnen; er \ai)

ixä) um— and} l^icr toieber ber 2ür!e. Unb fie^e ba, fe^t l^atte

CO er auf einem SeHertein ein ß)(a§ ^unfc^ unb einige Sonbon§;

er nähert fid) ber ©ängerin, feine Stugen funfein, ba§ ®(a§ tiü^jft

unb fla^jpert in fettfamen klängen auf bem jitternben Setter; er

ift an i^rer ©eite, er bietet i|r ben Setter unb fagt: „3Sere!^rte,

beliebt ^f)nen nid)t etmaS n)enige§ ^unf(^ unb ettic^e 33onbon§?"

35 3)ie ©ängerin fa^ i^n ftarr an, fie erb(ei(^te, fie ftie^ ben Sel=

ter 3urüd unb rief: „|)a! ber ©d)redtid)e! 6r ift'S, er ift'», et

toitt mid) öergtften!"

4jauff. rv. 24
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S)er ^fifc^a bon l^antna ftanb ftumm unb tegung§to§, er

li^ien jcben ©ebanfen an S^crtdbigimg aufzugeben; toittenloS

tie§ er fi(^ öon ben öier l^aubfcften S)omino§ l^inmcgfü^ren.

^einafje in bemielben 5higenBlicEe Ujurbc ber Softor l^eftig

an feinem jc^ttJarjcn ^JJkntel gebogen; er ja^ fi($ um, jener Jleine 5

öertoa^fenc So^nlafai au§ bem ipotet be ^^ortugal ftanb bor

if)m, bleich imb bcn ©d)rccfen entftcllt: „Um @otte§ S5arm=

l)eräig!cit nnllen, .'perr ^Jtebijinalrat, fommen ©ie borf) gefäEigft

mit mir ouf Ta. 53, eben mill ber Teufel ben franjöfifd^en

.§errn ()oIen." lo

„SBa§ f($tt)a^t 6r ba?" fagte ber 5Doftor unmillig unb toottte

i^n auf bie ©eite fdf)ieben, um bem (Befangenen auf bie^Dtiäet=

bireftion ju folgen; „toag ge!t)t e§ mic^ an, toenn if|n ber ©atan

5U fid) nimmt?"

„^3l6er iä) bitte ©ie", rief ber steine beinol^e f)eulenb, „er is

fann t)iellcic£)t boc^ gerettet ttjerben; .^oi^biefetben finb ja ©tabt=

^j{)t)fifu§ at[f)ier unb öcr|)flic^tet, jn ben^remben inben.^otettern

3U tommen."

S)er ^Bebiäinatrat unterbrücEte einen ^iuäj, ber i^m auf ber

3unge fd)n)cbte; er fa'^, ba^ er biefem unangenet)men @ang nic£)t 20

au§roeid)en fönne, er minfte ben ^a)}ellmcifter SSoloni ^erbei,

übergab i^m bie ©ängerin unb eitte mit bem fteinen ^Jienfd^en

nad) bem ^")ütel be 5portugat.

@§ toar ftiü unb öbe in biefem großen (Saftf)of, 5Jlitter=

nad)t tvax beinahe fd)on borüber, bie Sampen in ben (Sängen 25

unb treppen brannten büfter unb trübe; e§ tbar bem 3'Jtebi3i=

natrat unfjeimlid) 3U 53hit, al§ er ju bem einfamen ,^ran!en

I)inanfticg. S)er ßafai fd)Io^ bie Sure auf, ber S)o!tor trat ein,

märe aber beinatje mieber gurüdgefunfen. S)enn ein äöefen, ha§

feit einigen S^agen unabtäffig feine ^p^antafie im SBai^en unb 30

im ©d)tafe bef(^äftigt ^tte, fa^ l^ier toirf(id) unb berförpert im

SSette. (S§ tüar ein großer, 'hagerer, ättüdier 5)tann, er l^atte

eine fpi^ig aufftef)cnbe, moüene ©d)Iafmü^e tief in bie ©tirne

gebogen, feine enge 93ruft, feine langen bünncn 3Irme maren

mit i^Ianett überüeibet, unter ber ^JDM^e ragte eine gro^e, fpi^ige 35
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^lafe au§ einem mageren, braungelBcn @e[{tf)t '^erbor, ba§ man
fi^on tot unb erftorBen geglaubt ^ätte, toareu e§ nid)t ein ^aar

graue, ftectienbe 3lugen gettjefen, bie i^m nod) etluaS ßeöen unb

einen j(^rect(ict)en, grauenerregenben 9tu§brucf gaöen. ©eine

5 langen bünnen S^inger, bie mit ben l}agcren (S5elen!en toeit au§

ben Slrmetn !^eröorragten, l^atte er ^ufammengefrümmt, er

fragte mit tieiferem, n)a!^n]innigem Sachen auf ber SSettberfe.

„©rf)aut! er frai^t fi(f) fc^on fein SraB!" flüfterte ber fteine

^DJienji^ unb tüedte bamit ben S)o!tor aug feinem ^^inftarren

10 auf ben ^ranfen, ©o, gerabe jo :^atte fid) biefer ben S^eöaliev

be 5]3tanto gebadet, biefe§ tüctifdie graue 3Xuge, biefe un^ei(öer=

fünbenben 3üge, biefe bürre, gefpenfterfjafte S'igui" — e§ mar
l^ier alleg, toa§ bie (Sängerin bon jenem frf)recflicf)en 5Jianne

gefagt !^atte. 3)o($ er befann fii^, fam er benn nidjt je^t eben

15 öon ber SSei-tjaftung jeneg ß^ebalierg? konnte nid)t ein anberer

9Jlann auc^ graue Slugen ^aben? SSar e§ 3U bertounbern, ba^

ein ßranfer abgefallen unb bleid) mar? 5Der S)o!tor Iad)te fid^

felbft au§, fu^r mit ber .§anb über bie ©tirne, at§ toolle er biefe

©ebanfen Ijimocgmifc^en, unb trat an ha§> 33ett. — S)oi^, nod)

20 nie fjatte er in fo langen ^a^ren am 33ette eine§ Jvranfen (Srauen

unb S^urdjt gefüllt— fjier, e§ mar it)m unerftärlid^, flier befiel

i^n eine S3eengung, ein ©diauer, ben er umfonft abjuf(Rütteln

fud)te, unb er fu^r unmillfürlic^ 3urürf, aU er bie feuchte, falte

.•panb in ber feinigen füllte, at§ er lange umfonft nadj einem

25 ^^ulä fudjte.

„S)er bumme i?erl", rief ber Traufe mit Reiferer ©timme,

inbem er batb g^ranjöfifi^, batb f(f)Ied)te§ 3(talienif($ unb gebro=

d^eneä ©eutfd) untereinanber marf, „ber bumme ftcine Slexi ijat

mir, glaube iä), einen S)oftor gebradjt. ©ie merben mir berjei=

80 Ijen. ^d) Ijabe nie biet bon ^f^xex Jxunft gefjaltcn. S)a§ einzige,

ma§ mid) t)eilen fann, finb bie SSäber bon @enua; id) f;abe ber

bete fd)on befohlen, ba^ er mir ^^poftpferbe beftellt; id^ inerbe

!§eute nad)t noc^ abfahren."

„^5^rei{id) mirb er abfaljreu", murmelte ber Heine 9Jtenfd);

35 „aber mit fed)§ fofjlfc^maräen Otapben; unb nii^t nad) ®enua,

mo ber feligc i^icöfo ertrunfen, fonbcrn bat;in, mo ipeulen unb

^ätjnfta^bera."

24*
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2)er S)oftor \ai), ba^ f^kx toenig mc'^r ju marficrt jei; er

glaubte bie 2}or3ei(^eu beä im'^en 2;obe§ in ben 5(ugen, in bcn

unruhigen 93ctt)cgungcn bc§^-an!en ju Icjen, \tib\t jene ©e^n=

iucf)t 5u reijcn unb f)inau§ in§ 3ßeite ju !ommen, tüar ji^on oft

bcr 3}ortiotc cineg fdfinellen Gnbe§ gerocien. @r riet il^m ba^er, s

fic^ ru[)ig nieberjulegcn, unb üerjpraii), ifjm einen !ü£)len Sranf

ju bereiten.

S)er Äranfe lad)tc grimmig, „biegen, ru^ig liegen'?" ant=

wertete er. „Söann icf) üege, Ijöre \d) an] ju atmen; id) muB
ji^en, im äöogen muß i(^ fi^en, fort, meit fort! — äBag jagt lo

bcr fteine Ü3Ienfd)? f)at er bie ^sfcrbe beftellt? Steiner Jpunb, i)aft

bu mein ©epärf in Dvbnung?"

„''}lä) .§err unb 35ater!" frädiäte ber steine; „je^t benft er

an fein Ü)cpäcE; ja, einen fc^mercn ^^ail ©ünben nimmt er mit,

bcr Unmenfc^. 6§ ift nid)t an ben ^immel ju malen, toa§ er i5

gcflu(^t unb gottc§läfterIid)c Dieben gefül)rt i)ai."

S)er ^Jlcbi^inatrat fa^te nod) einmal bie ^anb be§ Äranfen,

„(Raffen Sic 3}ertraucn ju mir", fagte er; „üicEcic^t fann Sf^nen

bie ^unft bod) nod) nü^en; ^l)x SDicncr fagt mir, e§ fei i^tjnen

eine ©d)u^munbe mieber aufgegangen; laffen Sic mic^ unter= 20

fud)en." ÜJlurrenb Bequemte fid) ber ßranfe baju, er beutete auf

feine Sruft. S)er 9trjt na^m einen fd)lcd)tgcmad)tcn 35erBanb

meg, er fanb — eine Stidimunbe naf)e am ^^crjen.— Sonber=

Bar! e§ mar biefcIBe (Srö^e, bcrfelBc Ort raic bie SBunbe ber

Sängerin. 25

„S)a§ ift eine fxifi^e Söunbe, ein Stid)!" rief bcr Softor

unb fa^ bcn Traufen mi^trauifd) an. „Sßo^cr ^aBcn Sie biefe

SBunbc?"

„Sic glauBcn motjt, iä) t)ab^ mid) gcfd)Iagen? nein. Beim

Teufel! id) f)atte ein ^Jteffer in bcr Sioifttafdie, fiel eine Xxippt 30

l^eraB unb l^aBc mid) ein menig geriet."

„(5in mcnig geriet!" badite ßange. „Unb hoä) toirb er an

biefer 2Bunbe fterBcn."

6r ^atte inbeffenSimonabe Bereitet unb Bot fie bemÄranfen;

bicfcr führte fie mit unfid)crer ^anb ^um DJ^unbe, fie fd)ien i^n 35

5U crquicfen; er mar einige 53tomente ftiü unb rut)ig, bod§ afö

er fa'^, ba^ er einige 2:ro|)fen auf bie S)cdc gegoffen ^atte, fing
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ex an ju fluiden imb öertangte ein (£cf)nu)}ftu(^. S)cr Safai flog

äu einem Äoifer, f(f)Io§ auf unb Bracf)te ein 2u(i) Ijerau» — ber

S)o!tor ]a^ !§in, eine f(f)recf(itf)e Slfinung fticg in i^m ouf — er

fa^ toteber f)in, e§ toar biefelöe ^yarbe, berjeiBe ©toff, e§ tnar

6 ha^ Xnii), ba§ man Bei ber ©ängerin gefunben. S>er ffeine

9Jteni(i) tüollte c§ bcm Jlranfen üBerrei(^en, er ftie^ e§ jurüd

„@el^e 3U allen Sleufcln, bu Ster! mie oft mu^ id) e§ fagen, 6au
b'-^eUotrope barauf !" S)er S)iener f)oIte eine üeine gCaft^e ^ei'=

t)or unb Befprengte ba§ Zuä); ein angcncl^mer (Bcruc^ üerBreitete

10 ]xd) im ^iii^nter — e§ ujar baSfelBe 5parfüm, ba§ jeneg gefun=

bene 2uc!^ an fid) getragen.

S)er ^Jlebijinalrat BcBte an allen (Sliebern; e§ trar fein

3tüeifet me!^r, er l^atte !^ier ben ^örber ber ©ängeiin Sianetti,

er §atte ben ß^eöaüer be 5ptanto öor fic^. @§ toar ein ^ilf=

15 lofer, ein ^ranfer, ein SterBenber, ber l)ier im 33ette ja§, aBer

bem ®o!tor toar e§, at§ fönne er alte SlugenBticfe ous bem Seite

[at)ren unb naä) feiner Äet)te greifen, er ergriff feinen ^ut, e§

trieB i§n fort au§ ber 9M^e be§ ©cf)recEti(f)en.

®er fteine 2a!ai l^aiite i"§n am 9toct, a(§ er i'^n ge^en fa'^.

20 „5ld), 2Bo^(ebIer!" ftö^nte er. „Sie toerben mid) boi^ nidjt Bei

if)m allein laffen tooHen'? 5fd) t)nfte e§ nid)t au§; toenn er je^t

ftürBe unb bann fogleid) aU fianelleneS (Befpenft mit ber 3i|^f^^=

mü^e auf bem ©d)äbet imSintmer auf unb aB fpajierte! lim

Ö5otte§ 33arm^cräigfeit toillen, tiertaffen Sie mid) md}t!"

25 S)er i'lranfe grinjte fürd)terlid) unb Iad)te uhö ftudjte unter=

einanber, er fdiien bem steinen ju C">ii^f'^ fommen ju toollen, er

ftredte ein langeä, büia'e§ S3ein au§ bem 23ette, er frallte bie

bünnen Ringer nai^ bem üDoftor. S)oc^ biefer Ijielt e§ nid)t metjr

au§; ber Sßafjufinn festen it)n an.yifted'en , er toarf ben .f?(einen

30 ,^urüd unb ftof) au§ bem ^inimer, noc^ auf ben unterften 2:rep=

pen t)örte er ba§ grä^ti(^e 2ad)cn be§ ^JJlörberg.

3lm 53brgen na($ biefer lUadjt ful^r ein !f)üBf(^er Stabttoa^

gen Bor bem ^ötet be ^ortugat Bor; e§ ftiegen brei ^4-^erfonen,

eine t)erfd)leierte S)ame unb jtoei ätttid)e .^lerrn t)erau§ unb

35 ftiegen bic 2;rcppe tjinan. „5ft ber St>cxx DBeriufti^iefcrenbariuö
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^4)fäUe f($on oBen'?" fragte ber eine biefer .^crren ben Kellner,

ber fie !§inaufführte; biejer Bcjaljte, unb ber ^err ful^r fort: „Unb

hoä) ift e§ eine fonbcrBare g-ügung be§ ©c^icEjalS, ha^ er bie

Xreppe l^eraBftürjt unb fi(^ felbft ben 2)oIc^ in bie 23ruft fto^t,

ba§ er fi(^ fefbft öer^inbcrt, ju entfliegen, ba§ gerabe(5ie, Sänge, 5

ju il^m !6efd)ieben Serben!"

„®ctt)i^", fagte bie öerf(^teierte ©ante, „finben ©ie aber

ni(i)t auc^ ein eigcnttid)e§ 3}crtjängni§ in biefen ©(^nu^ftüc^ern?

S)a§ eine mu^te er Bei mir liegen taffen, njcldier 3ufaE! ba§

anbere mu^ er gerabe in »em ^^ugenblicf öcrtangen, IDO ber lo

£)oftor nod) Bei i^nt ift."

„@§ mu^te fo ge!)en", ertt)ibevte ber jtüeite ^crr, „man !ann

nicE)t§ fogen, at§ e§ mu^te fo fommen. SlBer in bicfem ©trübet

^ätte iä) Beinofie etloaS üergeffen; fagen ©ie, ma§ ift e§ benn mit

bem ^^afd)a bon^anina? ©ignora mu^te fid) offenBar gctäufc£)t 15

^aBen. ©ie l^aBen if)n inieber auf freien guB Qefe^t? äöer toar

ber arme S^eufel?"

„9}tit nid)ten unb im Gegenteil", fprac^ ber erftere, „iä) f)abe

mid} üBerjeugt, ha'^ e§ ein ^JÜtfc^utbiger be§ 6'^eBalier ift,

bem id) fdjon lange auf ber ©|)ur Bin. ^d) ^Be it)n f(^on l^ie= 20

fjer Bringen laffen, er mirb mit bem^iirberfonfrontiertmerben."

„^fiic^t mijgtid)!" rief bie ©ame; „ein 5J^itjd)ulbiger?"

„^a! ja!" fagte ber <g)err mit fc^Iauem Sädjetn, „ic^ toei^

allerlei, menn man mir e§ aud) nid)t angiBt. 5lBer (SottloB,

mir ftnb oBen, Ijier ift ja gtcid) 9lr. 53. 9JkbemoifelIe, l^aBen 25

©ie bie (Bitte, einfttoeilen t)ier auf 54 einzutreten; ber Äa))ett=

meifter Ijat e§ erlouBt unb mirb ©ie nid)t l^inauStuerfen; bafür

mollte id^ ftel^en. äöann ba§ S}erf)i3r an ©ie !ommt, toerbe iä)

©ie rufen."

2öir Braud)en ntd^t erft 3U fagen, ha^ biefe brei ^perfonen 30

bie ©ängeiin, ber S)oftor unb ber Sireftor maren; fie famen,

um ben ß^enalier be 5pianto eine§ 9Jlorbt)erfud)e§ an^nüagen.

S)er S)ire!tor imb ber ^Jlebiäinalrat traten ein; ber Traufe fa^

nod) eBenfo im 35ette, mie i§n ber Softor in ber 9ia(^t gefe^en

;

nur fd)ienen Beim 2age§lid)t feine 3üge nod) fraffer, ber 2lu§= 35

brud feiner 5lugen, bie fi^on ju erftarren anfingen, noc^ fc^auer=

li(^er. (Ex ]ai) Balb ben S)o!tor, Balb ben S)ire!tor mit feelen=
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Iojen35ücfen an, bann fcf)ieu er nacEi^ufinnen, tüaS'^ier in feinem

3immer öorge^^e, bcnn ber 9teTerenbariu§ 'tißiälle, ein furjer,

junger 5[)knn mit roten äöangen unb fleinen ^(ugtein, l^atte

\iä) einen 2:ifci) juredit geftellt, einen ©to^ ^a|}ier tior ficf) ^in=

6 gelegt unb '^iett eine lange ©c^ttpanenfeber in ber S^ierfiten, um
äu )3roto!oIIieren.

„Bete, n:)a§ tvoUtn biefe Ferren?" rief ber Äran!e mit fc§toa=

c^er ©timme bem fteinen ßafaien ju. „2)u toei^t ja, ic^ ne^me

feine 33efud)e an."

10 T)er £)ire£tor trat bicC)t öor i^n l^in, fa!^ i^n feft an unb

fagte mit 9iad}brucE: „ß^etialier be 5pIanto!"

„Qiii vive!" f(^rie ber ^ranle unb ful^r mit ber 9ie(^ten an

bie 6cf)tafmü^e, at§ tnoUe er mititärifcf) falutieren.

„^]JIein i^err, ©ie finb ber 6t)et)alier be -^tanto?" fu!^r

15 jener fort.

5Die graiien 3lugen fingen an ju gtänjen, er marf ftec^enbe

Sticfe auf ben S)irettor unb ben 9{eferenbar, fif)üttelte mit t)öi)=

nifc^er ^JJiiene ben ^op] unb antn^ortete: „S)er ß^eöalier ift

längft tot."

20 „©0? tner finb benn©ie; antto orten ©ie, xä) frage im 3flamen

be§ Äi3nig§."

S)er Ä'ranfe ladete: „^ä) nenne mii^ Sorier; bete, gib bem

.^errn meine ^äffe!"

„Sft nidfit nötig; !ennen ©ie bic§ %nä), mein -^err?"

25 „2öa§ merbe iä) e§ nic^t fennen, ©ie l^aben e§ ba öon meinem

©tu'^I meggenommen; loo^u biefe fragen, tüoju biefe ©jenen?

©te genieren mict), mein ^err!"

„S3etieBen ©ie auf ^t)re linfe ^anb ju fd^auen", fagte ber

Sireltor; „bort Ratten ©ie ja 3^r Znä); biefe§ ^ier fanb fid)

30 im ^aufe einer geU)iffen (Biufeppa SBianetti."

S)er ^ranfe marf einen mütenben 33(ic£ auf bie 5[Ränner; er

Baute feine gauft unb fnirfcf)te mit ben ^ä'^nen; er fc^tuieg fjart=

nädig, oBgteid) ber Sireftor feine ^yragen rt)iebev'^olte. tiefer

gab jetjt bem S)oftor einen 2öin!, er ging Ijinau^S unb erfd)ien

35 batb barauf mit ber ©dngerin, bem i?apellmei[ter SSoIoni unb

bem .... fd)en ©efanbten in bem 3i'""i6r.

„-Sperr ^aron öon 5Jlartenoft)", lüanbte fii^ ber 2)ire!tor ju
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biefem, „erfennen ©ie ben 9Jknn für benfelBen, ben ©ie in ^axi^

alö 6t)eüaüer be ^^lanto fannten?"

„^iS) erfmne i^n für bcnfetben", antlüortetc ber 5ßaron,

„unb tüieberl^ole meine 2Iu§fagen üBer if)n, bie iä) früfier ju

^:J3rotofoII gaB." 5

„(S)iufcp|)a 33ianetti! erfennen ©ie xijn für benfelBen, ber

©ie ou§ bem .^aufe ^l)xe§> ©tiefüater§ führte, in fein ^au§ naä)

^ari§ Brai^te, für benfelBen, ben ©ie eine§ 5Rorbtierfu(^e§ Be=

fi^utbigen'?"

S)ie ©ängerin BeBte Bei bem 9InBIicf be§ fürcf)terli(i)en 5Jlan= 10

ne§; fie toollte antmorten, aBer er felBft erfparte i^r jebe§ ®e=

ftänbniS, @r rid)tete fi(^ ^^ö^er auf, feine tüoÖene 33lü^e f(i)ien

fpi|iger aufjufteljen ,
feine 3trme toaren fteif, er ft^ien fie mit

^ü^e 3U Ben)egen, aBer feine ^yinger fraöten fid) !ram|)f£)aft

auf unb ju; feine ©timme fc^tic^ fid) nur nod) leife unb f)eifcr i5

au§ ber 93ruft ^^erouf, felBft fein 2acE)en unb feine ^lüi^e tt)ur=

ben Beinaf^e jum ©eflüfter. „.^ommft bu, mi(^ ju Befucfjen,

©c^e|)perl?" jagte er; „ba§ ift fd}ön öon bir; ni(i)t matir, bu

tneibeft biet) redit an meinem StnBIidE? 6§ ift mir toal^rliaftig

leib, bo§ ic^ biii) ni^t Beffer getroffen, i(i) ^tte bir babur(i) ben 20

©cfimerä erfpart, belnen £)I)eim üor feiner StBreife öon biefen

bcutfc^en Spieren ber!^öl)nt ju fe^en."

„äöa§ Braud)en wir weiter S^üquI^V unterBrat^ if)n ber

S)ireftor; „.^err 9tefercnbariu§ ^sfäHe, fdtireikn ©ie einen 3}er=

t)aftung§BefeI)I gegen —

"

25

„3Ba§ tun ©ie?" rief ber S)o!tor, „fe^en ©ie benn nicfit,

ba^ i^m ber %oh fc^on am .fersen ift? Qx treiBt e§ feine

S^iertetftunbe me^r. ©ilen ©ie, Wenn ©ie nod| ettoag ju fra=

gen f)abm."

S)er S)ire!tor Befa"^! bem Safai, ben ®eri(i)t§bienern 3U so

rufen, fie foüen ben (befangenen l^eraufBringen; ber Äranfe fant

mef)r unb me§r ^ufammen, fein Stuge fdtjien ftill ju fielen, e§

^atte nur eine Siic^tung, nad) ber ©ängerin, aBer auc^ je^t nocf)

fii)ien äöut unb ^vngrimm barau§ !^eröoräuBti§en, „©(i)e|)|jerl",

f^ract) er mieber, „bu ^aft mic^ unglücEüc^ gemacht, ju (Srunbe 35

gericf)tet, barum öerbienteft bu ben 2ob; bu {)aft beinen SSater

3U (Brunb geric£)tet, fie lEiaBen i^n auf bie ©ateere gefc^icft, Weil
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er b{($ mir um &*etb öer!auft !^at; er !^at mict) Befdjtooren, bid)

umzubringen; e§ tut mir leib, ba| ic^ gegittert !^abe. 35erftud)t

feien biefe ^änbe, bie nic^t einmal me^r fii^er fto^en fonnten!"

©eine greulichen 35ertt)ünjd)ungen, bie er über ficf) unb (Siuje|3^a

5 au§[tie|, tourben burc^ eine neue Srfc^einung unterBrodjen.

3tüei @eri(i)t§biener bratfiten einen 5}^ann in türfififier ^(ei=

bung; e§ toar ber ungtüc!li($e 3tti '^a]<i)a bon ^anina — ber

Durban bebecEte ba§ jammerüotte <g)au|)t be§ ^ommer^ieuratS

SSoInau. 3IIIe erftaunten über biefen 91nblic£, BejonberS fc^ien

10 ber ßapeEnieifter je^r Betreten; er erBIa^te unb errötete unb

toanbte fein (Sefit^t ab. „9Jionfieur be ^lanto", fprac^ ber 2)i=

reftor, „fennen ©ie biefen 5Jknn?" S)er l^ranfe ^atte bie 9(ugen

gefd)Ioffen; er ii§ fie müf)iam auf unb fagte: „@e§et ju allen

Teufeln, iä) fenne i|n nid)t".

15 2)er 2:ürfe fa"^ bie Umftef)enben mit fummeröoHer ^Jliene

an. „3(^ raupte mo^I, ba^ e§ fo fommen merbe", f|3rad) er mit

lueinerlic^em 2:one. „@§ f)at mir f(i)on lange gea^net. 9lBer

'JJtabemoifelle SSianetti, roie fonnten ©ie boii) einen unfcfiulbigen

Mann fo in§ Unglüd Bringen?"

20 „2ßa§ ift e§ benn mit biefem ^crm?" fragte bie ©ängcrin.

„^ä) fenne i§n nict)t, .^err ©ireftor, roa§ ^at benn biefer getan?"

„©ignora", f|)ra(^ ber S)ireftor mit tiefem ©ruft, „Dor bcn

@eri(^ten gilt feine 5iad)fid)t ober irgenb eine ©d)onung, Sic

muffen biefen <^ernt fennen; e§ ift ber J^ommerjienrat 33o(nau.

25 ^t)x eigenes J?ammermäbd)en ^at eingeftanben, ba^ Sie Bei betii

''JJtorb feinen Flamen ausgerufen !^aBen."

„%xäliä)\" ftagte ber ^^afc^a. „^Jieinen Flamen genannt

unter fo öerfänglic^en Umftänben!"

S)ie ©ängerin erftaunte, eine tiefe ^ök flog über i'^r fd)öne§

30 ®efid)t, fie ergriff in großer 35eit)egung ben ,*i\apcttmcifter Bei

ber ^anb: „ßarto", rief fie, „je^t gitt e§ ju fpredjen, id) fann

e§ ni(^t öei-ft^meigcn; jo, ^err S)ireftor, id) njcrbe biefen teuren

?iamen genannt ^aBen, aBer ic^ meinte nid)t jenen .^errn,

fonbern —

"

35 „^JJiid) !" rief ber J?a^)eIImeifter imb trat Ijeröor. „3c^ ^ei^e,

menn e§ mein lieber S5ater bort erlaubt, Slaxi 33ülnüu!"

„^arl! 5Jlufifant! 3lmerifaner!" rief ber iürfc unb um=
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armte ir^n. „®a§ ift ha§ erfte gefc^cute 2ßort in betnetn ScBen,

bu l^aft mic^ auä einem großen Jammer Ibefmt."

„9Benn ficf) bie <Baä)e ]o öcrtjält", fagte ber S)ire!tor, „fo

[inb ©ie frei, unb toir l^aBen in biefcr ^adjt nur mit gcgenlt)är=

tigern .^errn 6§eöaticr be ^anto ju tun." @r iranbte fid§ um 5

3U bem SSette; bort ftanb ber Slrjt unb l^ielt bie ^anb be§ Wöx=
ber§ in ber feinigen; er legte fie ernft unb ru'^ig auf bie S)ecfe

unb brürfte il^m bie ftarrcn 9(ugen ju. „S)ireftor", fagte er, „ber

mad)t e§ jetjt mit einem l^öf^ercn ^Kic^ter au^."

5Jlan berftanb i^n; fie gingen au§ bem @emac£) be§ fur(i)t= 10

Baren 2;oten unb traten brüBen hd bem ^apellmcifter, bem gtücE=

Iict)cn, föiebergefunbenen Sotjne be§ ^^afd}a, ein; bie (Sängerin

berbarg i^r Öeficf)t an ber ^Bruft bc§ Öeliebten, i!^re tränen

ftrömten t)eftig, aber e§ tüaren bie letzten, bie fie i^rem unglü(f=

liefen ©d)iiifat ineintc; benn ber ^afd)a ging Iäd)elnb um ba§ 15

fd)öne ^aar, er fd)ien an einem grofjen @ntfd)tu§ ju arbeiten;

er bef))rad) fid) tjeimlid) mit bem '^JJiebijinalrat unb trat bon bie=

fem 3U feinem ©o^n unb ber Sängerin, „ßiebfte 531abemoifeUe",

fprad^ er, „id^ fjobe ;3§v"etlüegcn öieleS auSgeftanben, Sie l^aben

meinen Diamen fo öerfänglid^ genannt, ba^ ic^ Sie bitte, i^ mit 20

bem Sfjrigen äu bertaufdjen. Sic Traben geftern meinen TtUex

mit ^^unf^ berfc^mä^t, toerben ©ie mid) mieber äurüdfto^en,

toenn i($3?()nen gegentt)ärtigen^errn^arI33otnau, meinen mufi=

!alif(^en ©ol^n, :präfentiere, mit ber Sitte, il^n ju ef)etid)en?"

(Sie fagte nid)t nein; fie fü^te mit ^^^reubcntränen feine .^anb, 25

ber J?apeIImeifter fd)lo^ fie mit (äntjüden in feine 3lrme unb

fd)ien bicSmal fein er'^abene§ 5patIjo§ ganj öergeffen 3U l^aben.

3)er J^ommerjienrat aber fa^te be§ S)oftor§ ^anh: „Sauge, fage

@r, l§ätte id) ben!en tonnen, ba^ e§ fo fommen toürbe, aU 6r

mir ben Sd)reden in alle ©tieber jagte, aU i<^ bie Scheiben 30

be§ ^alaia 5ä^Ite unb @r mir fagte: „,^^r te^te§ Söort toar

33otnau!"'

„5iun! tt)a§ toill 6r tüetter!" antmortete ber ^Jlebijinatrat

(ä^elnb. „@§ tnar boc^ gut, ba^ iä) e§ 3t)m bamat§ fagte; mer

toei§, ob alle§ fo gefommen ttjäre ol^ne ba§ te|te Sßort ber 35

Sängerin."
>fF5>-T^<=!>r^
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^uten 5[)lorgen, 91effe ber 5Jtufen", rief mit munterem 2on
ber junge Ütempen einem ^efannten ju, bem er am

^axtt Begegnete. „S^rc Singen teucf)ten, Sf)re 93iienen brüifen

5 eine getniffe S5et)agtid)feit au§, unb id§ tooltte toetten, <5ie ^aben

^eute j(^on gebid)tet."

„äßie mnn Initt, Befter ©taKmeifter", entgegnete jener, „in

9teimen p}ax nid)t, aber an meinem neuen Üioman ^aBe iä) ein

^aar Kapitel gefc^rieBen."

10 „äöie, an einem neuen afioman? S)a§ ift göttlid), ouf @^re!

aBer Bitte (Sie, marum jo gef)eim mit foI(^en S)ingen, fo öer=

fdltoffen gegen bie näct)ften SSefannte unb^^rcunbe? ©onft liefen

©ie bodf) \)m unb toieber ein 2Bört(^en fallen üBer 5tnorbnung

unb 6§araftere, tafcn mir unb anbern einige ©tro|5!^en; wie

15 tömmt e§ benn, ba^ bie§ alle§ nun öorüBer ift?"

„2ßar eä euc^ benn tuirüirf) intereffauf?" fragte ber S)ic^-

ter ni(i)t ofine n:)0^tgefällige§ Sä(f)eln. „,3d) mu^ geftef)en, mir

felBft fommt, menn ic^ etmaS niebergefct)rieBen ^aBe, alleS fo

leer, fo gemein, fo langrt)eilig öor, ha^ id) mic^ ennuQierte, menn
20 id) e§ nur in ben ÜteöifionSBogen luieber burd)la§, ba backte iä)

benn, e§ tonnte euc^ aut^ fo ge^en—

"

„Un§? (Setoi^, e§ mad)te un§ immer 25ergnügen!"

„®ut, laffen ©ie un§ bort Bei bem i^taliener eintreten

unb etn)a§ trinten! S)aBei milt i(^ ^Ijuen ben ^Uan mcincg

25 neuen — "

„Sößie!" rief ber Q'veunb be§ S)id)terg lac^enb. „©o frül^e am
Slage f(^on in bie Oteftauration? ©inb toxi benn Seute au§

einer neumobifdien ^ioüelte, ba^ mir g(eid) anfangs, be§ 2age§

nämtid), in einem 3ßirt§t)au§ fi^en muffen, aU oB e§ au^er ber

80 ^ird)e unb ber äöeinftuBe tein öffent(id)e§ SeBen me!^r geBen

lönnte!"
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„äöie fommcn Sie nur auf biefe33ergtei(i)ung!" entgegnete

jener. „2öie oft tvaun Wix morgen^ Bei '^rimaöefi!"

„@§ ging mir nur fo burcf) ben ^opf, fprac^ ber (5tatt=

meifter; „gefte^cn ©ie felöft, feit Jiecf mit 5Jlartott) ^ unb Öreen

im 3Birt§^au§ jufammenfam, glauben fie alle, e§ fönne feinen 5

fd)icEIid)eren Ort geben, um eine DZobette anzufangen; erinnern

Sie fi(^ nur an bie 5ltmanad)§ be§ letzten Sfa^reS; hoä) Sie

felbft finb ja folc^ ein StücE öon einem ^^oeten, unb mcnn Sie

burd)au§ ^eute mit bem Italiener anfangen motten, fo mögen

Sie ^i)xm SBitten ^aben."

„Sie merben ermartet, §err S)o!tor 3unb(er", fagte ber lo

Italiener, aU bie beiben 5JMnner in ben fetter traten; „ber

33ud}f)änbter ^apei fi^t fc^on feit einer SSiertelftunbe im 6cfftüb=

d)en unb fragte oft nac^ S^nen."

S)er Stattmeifter mod)te Miene, fi^ entfernen ju motten;

SDottor ^un^-^er aber fa^te ^aftig feine .g)anb: „SSteiben Sie 15

immer", rief er, „fommen Sie mit ju bem SSudi^änbter; er

ttirb mo'^t öon meinem neuen Stoman gefrört f)aben unb mir

35ertag anbieten; ba fönnen Sie einmal fe!^en, mie unfereiner

@cfd)äfte mad)t; t)abe tc^ ja felbft ft^on oft i^^rem '^ferbeein=

faufen beigemotjnt." 20

S)er Stattmeifter folgte; in einer ©de fa^ er einen fleinen,

blei($en 53tann, ber tiaftig an einem 9iippd)en je^rte unb, fo oft

er einen SiB getan, Sippen unb Ringer obtedte; er erinnerte

fic^, biefe ^igur l^ie unb ba burd) bie Strafen fc^teic^en gefe^en

äu !^aben, unb ^tte ben 5Jcann immer für einen Krämer ge^at= 25

ten; je^t mürbe i|m biefer oB SSudi'^änbler ^aper öorgeftettt.

3ur äJermunberung be§ Stattmeifter^ ]pxaä) er ni(^t juerft ben

2)id)ter, fonbern i(}n felbft an: „'^err Stattmeifter", fagte er,

„fd)on lange ^abe \<i) mid) gefei)nt, Sf)re merte Sefanntfc^aft

5U mad)en. 2Benn Sie oft an meinem @ett)ölbe vorbeiritten, 30

ritten, id) barf fagen, tote ein ®ott, ba fagte xä) immer ju mei=

1 e^riftop^er anortoro (1564—93) unb Oloberl (Sreene (nic^t ®reen)

(nat^ 1550— 92), beibe englifi^e Sramatifev unb geitgenoffen Si^afefpeares,

iBurben von Subroig Sied (1773—1853) äum Seil üBerfe|t (fo in feinen SBerten

„SUtengtifc^eä 2;l)eoter", 1811, unb „Sfjafefpearcä Sorfc^ule", 1823), fpielen aber

audi eine 9ioQe in beffen ^iftorifc^er 92oDcUe „Jic^terlebcn" (1826), roorin beibe gleicf;

am ainfang in einem SffiirtS^oufe äufamnien auftreten.
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nem S5u($^ttcr, unb auf 6^rc, e§ ift roa'^r, ,2BinMmann', jagte

iä) (6ie fennen i^n ja, .g)eiT S)o!tor), ,äßwfehnaun, e§ fef)lt

un§ jc^on lange an einem tü(f)tigen ^^ierbe= unb 33ereiterBui^.

2)er ^Pferbealumnac^ crfcfieint frf)on lange nirf)t me^r, unb tuaä

5 (e^t^tn bei* §eiT 2?aptift Bei ben J?uuftreitetn gefcfirieben, ift aucfi

mef}r fürS)itettanten, oBgteicE) bie 35ignette f($ön ift'— ©ie ^abcn

ja beu 5JZenfd)en ^crfönlic^ geje^en, S^exx SDoftor; ,uun', jagte id),

,ein joId§e§ 33u(^ ju jcf)reibcn, toäre ber .^crr ©taümeifter üon

ühm^en ganj ber ^]Jtann. ©tn^a für§ crfte ai^tjefin — ärtanjig

10 Sogen, ftatt ber Äu^^jcr nehmen tuir 2it^ogra:pt)ien —"'

„58emü^en 6ie jid) uic^t", erlüiberte ber junge S^em^^en, mit

Wü^e baä Sachen untcrbrüdenb. „^d) bin 5um i8üc^ermad)en

öerborben; e§ ge'^t mir nid)t bou ber i^anb, unb übcrbie§, ^err

^üpex, bei unjerem 5JUtier, gerabe bei unjerem, mu§ ber 3ün=
15 gere jid) Bejdieiben. 5£)a fömmt e§ auf ßrfa^rung an."

„Unb id) bäd)te, ©ie l^ätten 3}ertag genug", jagte ber 5Do!=

tor, toie e§ jc^ien, etluaS ärgerüd), öon bem 25ud)t)änb(er nid)t

glei(^ beaditet worben ju jein.

„£) ja, ^err 5Doftor, 2}erlag genug, WaS man jo öertegcne

20 SBüc^er nennt, td^ fönnte SDeutjc^lanb in allen 5Jbnaten, bie

ein 9i l^aben, mit Jlrebjen^ öerjefjen; ©ie Wijfen ja jclbft."

„^d) mill nid)t f)offen", rief ber 5i)id)ter ^oä) eiTÖtenb, „ba^

©ie bamit etma mein gried)ijd)e§ @po§2 meinen
—

"

„^Ht uid)ten, getoi^ ni^t, toir "^aben bod) l^unbert etma

25 abgefegt unb bie Soften fo äiemtid) gebedt, unb ber ^ein; 5Dof=

tor tuerben mir nid)t übetnebmcn, wenn id) jage, e§ tuax eine

frü^e 9Irbeit, eine ^ugenbarbeit; {)at bod) aud) ©exilier uid)t

gleid) mit bem ,2:ett' augefangen, foubern juerft bie ,9täuber' gc=

jdjrieben, unb überbieS nod) bie eijte 3lu§gabe bei ©d)iüan unb
80 @D^3^ iüo S^ranj 5Jtoor noi^ in ben S^urm fömmt, bie gar nid}t

1 SJefanntlic^ loevbeit flrebfe in bm t)ier äRonaten bcä S^f^'^ä gcgcffcn, bie fein

r ^aBen, alj'o »om Wai ßi§ Sluguft; ba nun ber S)urf)^änb(er biejeuigen Südjcr,

bie com gortimenter nit^t oertauft, fonbern nati) einer Beftimmten 3"' «n ben

5>erteger äurüctgefcf;ictt rcerben, aud) ÄreBfe nennt, fo fegt ^louff l;ier bie Beiben

benfelBen 9!omen tragenbe Singe in einen geroiffen (ScgenfnR, inbenx er fagt, baji

bie Buc§^änb[erifcf)en itvebfe fo jaljiveid^ finb, bo§ fie für bie üBrigen ac^t üJionate

auöreic^enb roären. — - Gine Slnfpiclung §auffä auf bie bamalä fo äa[;[reid)en

poetifd^en Serljerrlicfjungen ber 6rieci)cn unb i^res grci^eitstampfeä. — ^ siefe

StngaBen finb nidjt richtig. S)ic erft.' Wu^gaBe ber „SJäuber" erfc^icn 1781 in Stutt--
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\o gut ift at§ bie streite; aBer jeit man i^^re bortrefftic^e ^fjobcltc

in ber ,3Imat^ufia für 27*, feit man 3i{)re Stejenfionen unb ^i=

tifen unb bie ©onette üor bier SSodjen gelefen l^at, lä^t fic^

(SJro^eä erroaiten."

S)et S)irf)tei; festen BeruI^iQt. „^(^ ^aBe ©ie immer für einen s

gjiann öon gefunbem Urteil getjalten, ^err Äaper", ']\)xa<i) er

mit gütigem l^äct)eln; „f)aBen (Sie öieffeicfit f(i)on öon meinem

neuen Ütoman gehört?"

„^cf) Tjaöe, i(f) f)aBe", erloiberte berSuö^^änbter mit f(flauer

5)liene; „unb loo, raten ©ic, too ic^ baüon getjört "^aBe? ©ie lo

erraten nicfit? Söarum fommen benn ber ^trc S)oftor fo gerne

in meinSeroötBe? ©ttoa megen meiner SeipiBtiot^ef, auf toeti^e

©ie immer ju fcf)impfen BeUeBen, ober tuegen be§ S^iö^^öiS?"

„aSie!" rief ber junge ^3Jlann unb brückte bie.^anb be§ 33u(i)=

l^dnblerS, „^ätte ettoa Güfe
—

"

i5

„@tife SBitfotD, meinen ©ie?" fragte ber ©taömeifter, ettoaä

nä^er rücfenb.

„^a, meine ^zum, g-räulein 2Sißom", fu^r ^nx ^apcx

t)ertrauli(i) flüfternb fort; „boct) ni(^t ju laut, toenn lä) Bitten

barf, benn foeBen :^ot fic^ ber OBeriuft^referenbar ^^atöi bort= 20

f)in gepflanjt in feine tägUiiie ©cfe
—

"

„Sßelrfier ift eg*?" fragte ber ©tallmeifter, fi^ umfe^renb.

„3(^ f)örte mand)eiiei öon biefem ^Jknfdien, fonberBareS ©erebe

Don bcn einen unb ^of)e§ £oB öon anbern; ber junge 3Jlann,

ber fo büfter in fein (5)la§ fief)t, ift ^alöi?" 25

„®§ ift ni(i)t öiet an i^m", Bemerfte ber S)icf)ter. „?Iuf ber

Uniüerfität — id) loar nod^ ein ^aljr mit i§m in (Sottingen —
war er fo eine 3(rt öon 5|]oetafter; einmal tag i($ ein ^aar gute

@eban!en öon it)m, bie er ju einem geft gemacht l^atte; t)ier

treibt er ein elenbeg, müfte§ SeBen unb fömmt feiten in gute so

Öefeaf^aft."

„3lBer gerabe toegen gräulein Sßitfow bürfen totr öor i{)m

galt onoii^m unb mit falfd^er Angabe bei Srudortä ; eine StuigaBe 6ei ©. %. Schwan

in aSannljcim tarn 1782 (unb fjieiauf 1T88 bei Sc^roan unb (S. S. 0ö?) ^erauä

mit bem für bie ÜKann^eimer Sü^ne bearbeiteten Se^te, roonac^ granj am Sdjluffe

in ben Surm geflogen wirb, roä^renb er fic§ in ber urfprünglicfien Sluigabe felbft

erbroffelt.
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nidit äu taut toerben", pfterte ber Sutfifjänbler. „'^ä) tüeiß,

er fam, at§ er no(^ auf (Schulen ioar, juiDciten fjinüBer inöi^ouS,

unb toie mir meine 2oc^ter jagte, foll einmal ein S}ert)ältni§

äWififien ben Beiben 2eutcf)en

—

''

5 „äöie — " rief ber ©taümeifter gefpannt.

„^offen!" entgegnete ber SDic^tcr, inbem er auf feinen eTe=

ganten Slnjug einen ^tid ^erabiuarf. „6r fie^t au§ tnie ein 2anb=

[treiifier; bringen ©ie mir 6(ife aud) nic^t in ©ebanf'en

mit biefem 53'tenfct)en jufammen. ^<i) mci^, fie ücbt bie ^^oefie;

10 alle» ©r^abene, ©c^öne gefällt i^r, unb jagen ©ie aufricf)tig,

l^at fie öon meinem 9toman gefproctjen"?"

„Sie i)üx, unb raie! (Sie ijt ein be(efene§ grauenjimmer, ba§

mn^ man \i)i tajfen; feine in ber ganjen ©tabt ift jo beüfat in

ber Stugtua^I itjrer Öeftüre. <Bo fommt eä, ba^ fie immer in

15 einer Slrt bon S5er6inbung mit mir fte^t, unb tnenn ic^ etraa§

3fteue§ ^abe, bringe icf) e§ gleict) hinüber; benn id) jelbft t)übe e§

in meinen atten Jagen gerne, menn ein jo fc^öne§ iTinb ,(ieber

.f)err Äaper' ju irtir jagt unb gütig unb freunblid) ift. gg n)ar

legten ©onntag, ba§ id) i^r ben Ütoman ,5Die testen Stitter Don

20 ^Dkrienburg' bracf)te, nod) unaufgejc^nitten, id) ^atte if)n fetbft

noc^ uidit getefen. <5ie t)atte eine finbifc^e fj^eube unb jprad)

ret^t freunblid) unb tikl. Unb roie n)ir fo plaubern, fomme ii^

aud) auf ^^re üloüette, meld)e fie ungemein tobte unb Stil unb

ßrfinbung pricS. Unb jo jagte fie benn, ob id) aud) jd)on ge=

25 t)ört, ha}i ©ie einen neuen ^tRonian jd)reibcn?"

„3a", fiet ber 2)id)ter feurig ein, „unb einen tftoman jdireibe,

Äaper, toie S)eutjd)(anb, ©uropa nod) feinen befi^t!"

„.g)iftorifc^ bocf)?" fragte ber 33ud)l)änb(er jineifeltjaft.

„••piftoiif d) , rein gejd)icf)tücf); aber bie§ unter ung!"

30 „ipiftorif d) !
1 $Da§ möcf)te id) aud) raten", jprad) ber 3}er=

leger, eine gro^e^prije nc[)menb. „S)a§ ift gegenmärtig bie .^paupt=

fad)e. Sßenn man eg fo bebenft, e§ ift hoä] eine fonberbare (Sad)e

um ben beutfd)eu 5Bud)^anbeI. ^äj Uiar Üommig in iC'eipjig, a(y

1 Jeiiftortfc^e Siomane be^crr)(f)teu in fcor 3sit »on 1820— 30 faft aui-

fc^ließlic^ bai literarifAe fsntereffe in Teutfdjlonb, nac6bem £)ier feit etioa 1815

bie Überfegungen ber Siomane ffiotter Scotts gvoccn iScifatI flcfmibcii [jatten unb

aUentE^alben nac^gea^rnt roiirbcn.

4^auff. IV. 25
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,äöil^etm 5Jleil"ter' juerft erfc^ien.^ 3e^^t'^er'i unb ,©tegtt)avt'i

toaren '^iJlobe gelüejen, Ijattcn 5k(i)al)mung gefunben lange 3cit.

9lber mein ^rinjipat jagte: ,Qx wirb feigen, ^aper' (bamalS

ipraif) man noif) pei @r mit ben ©ubjeften), ,@r toivb fcf)en, über

furj ober tang gefdiiel^t eine 2>eränberung.' ©o mar'ä audt); lüir s

gaben oniängtiif) nid)t öiet um ben ,3Biit)eIm DJteifter', e^ fdiien

m-i§ ein gar fonfujeS 23ud); aber fietje ba, man jifjrieb aEcnt=

l^alben nacf) biefem '*)Jtu[ter, unb mancf)er "^at jid) ein i^öne§

6tü(i Öjelb bamit gemadjt. 2Bicber eine äöeite, ic^ t)atte meine

eigene ^anblung etabliert, lag mir oft ba§ äßort uunne§ alten lo

^^srinjipatS im ©inn: ,9lIIe§ im 23ud)()anbel i[t nur ^JJbbe; roer

eine neue angibt, i[t ^3Jteifter'; tuie id) mid) nod) auf etma§ 51eue§

befinue unb einen 5Jtenjcf)en fud)e, ber etmaS SüdjtigeS |d)reibcn

täte — ba Ijaben mir'ö, tömmt g'futiue- mit ben gelben unb

SUtbeutjdien, unb alle» machte nad). Unb je^t ()at ber äßalter i5

©cütt- lieber eine neue ^JJlobe gemad)t. ^d) möd)te mir bie

^aare ausraufen, ba^ ic^ feine SafdjenauSgabe mad)te, unb

nid)t§ bleibt übrig at§ etföa beutjdie fjiftorifdie Ütomane; bie

gcljcn nod)."

„i^fürma^r", bemerfte ber Staümeifter Iäd}elnb, „jo I)abe ic^ 20

biS'^er oJ)ne ^riüe geiejcn, unb ber beut|d)e ^Parna^ ift in gan^

anbern .g)änben, al§ id) bad)te. 91id)t um ba§ ^ntereffe ber 2\k=

ratur fc^eint e§ fic^ ju fjanbelu, fonbern um ba§ ^ntereffe ber

S^erfäufer'?"

„Sl"t allea l'o ganj genau öerfnüpft", antluortete .g)err ^aper 25

mit großer 9iut)e, „Ijängt aKe§ |o feft juiamnu'n, ba^ e§ fic^ um
ben gramen ni^t (janbelt! S)eutfc^e Siteratur! 2öa§ i[t fie

benn anberS, al§ ma§ man alljä^rlid) jtneimal in Seipjig fauft

unb üerfauft? ^e meniger J^rebfe, befto beffer ba§ S3ud), pfle=

gen tüir jn jagen im 33ud)t)anbe(." so

„5lber ber 9tu(}m?" fragte ber junge 9lempen.

„S)er Ütu^m? .Sperr, ma§ nüijt mid^ 9iut)m of)ne @elb?

1 „aSil^etm iDicifter^ i;ct)rjoI;re" erfc^iencn 1795, „2Bertfier§ Seiben" 1774 unb

30^. aJIartin Dtiaer? flloftcrgcfcfjic^te „Siegmart", eine JJac^a^mung bei „2Bertf)Ci",

1776.— ' griebric^ ^rei^err be U äiiotte = goucjice (1777—1843) 6racf;te in

feinen SRomanen unb Sd^aufpiclen ba§ ^elbcntum unb bie Siomnntit beä SJUtteialters

jum SluSbruct, roäfjrenb SB alter Scott aB Schöpfer be§ imrnid;cn f;iftorijcf)cu

SHontanä gilt.
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©cBe icf) eine ©ammlung gelehrter Sieifen mit i?u|jfcrn l^erau§,

bie mic^ j(i)toer Selb fofteten, \o §at ^lüar meine gii^ma ben

9tu!^m, ba§ 23uc^ Derlegt ju Mafien. 3(6er raer fauft'ä, toer

nimmt'§, tner lieft ba§ 2)ing? ©edjS SiOüotfjefcn unb ein paax

5 Sücf)ei-jamm(er, ba§ ift alle», unb luer geprellt ift, Bin icf). allein,

iperx öon &iempen! ßine öergriffene Stuftage öon einem 9ioman,

eine 5Jteffe öon ^i3(^ften» breißig .ßreBfen, ba§ ift 9iu^m, ber

ed)te, nämlicf) 9tu^m mit @c(b."

„2)a§ ift alfo ungefäfjr tt)ie 2ee mit 9tum, e§ fc^medt Bef=

10 fer", ernjiberte ber StaKmeifter; „aBer icf) meinte ben fcf)rift=

ftelferif(f)en Ütu^m."

„^ nun, ba§ ift efma§ anbere§", anttüortete er, „ben ^aBen

bie <6errn neBen bem Honorar umfonft. Unb ben U^ei^ man

fid) äu macf)en, fe§en Sie —

"

15 2. 2>ic ßrittfer.

2)o(f) bie f5orf(f)ungen be§ §errn ^apa mürben ^ier auf

eine unangenehme SÖeife burc^ einen Särm unter6rocf)en, ber im

Saben be§ ^tafienerä entftanb. ^^leugierig faf) man nac^ ber

2üre, mefcfje burcf) ein (5j(a»fenfter einen ÜBerBlicf üBer ben unte=

20 renSeif be§@ett)öf6e§ getoä^rte. @in ä(tficf)er unb jmei jüngere

sperren fc^ienen im :^eftigen Streit Begriffen; jeber fprarf), jeber

foc^t mit ben c^änben; ber eine ftüräte enbfic^ mit f)0(f)geröteten

äBangen au§ bem 2aben, bie Beiben anbern, norf) feucf)enb öom
äßortfampf, traten in ba§ 6emö(Be, n)o bie fi^reunbe fa^en.

25 „§err 9iat! äöag ift mit Sf)nen öorgefallen!" rief Dr.

3unbler Beim SluBficf be§ älteren 9Jtanne§, ber, ein gebrucEteä

Statt in ber -!panb serfnittenib, atemto§ auf einen Stu^^l fanf.

„.§aBen Sie benn nic^t gefefen, Dr. ^uubfer?" antmortete für

ben älteren ber jüngere ''IHann, ber unmutig unb bröljnenben

30 Scf)ritte§ im 3iinmer auf unb aB ging, „nicf)t gelefcn, mie iüir

Bfamiert finb, nicf)t gelefen, ba^ man un§ alle jufammen ^ier

eine poetifcf)e S5abegefellfcf)aft, eine SänfetfängerBanbe nennt *?"

„2ob unb Teufel!" fu.^r ber Softer auf. „2öer Ujagt e§,

biefeSprai^e ^u führen? äöer magt bie erften (Sciftcr ber ^^lation

35 auf biefe 2frt ju Benennen? ^ä) toiff nicf)t öon mir fagen; toa^
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f)dbt iä) biet getan, um auf einigen 9tu'^m 3lnjpru(^ machen ju

fönncn? 2I6er raaS für anbere 9Jlänner finben fid) !^ier! Sinb

e§ nid^t— bie j^önften 3icrben ber 9Zation? <Bo jung ©ie finb,

^profeffor, finb benn nid)t alle Blätter öoü Sf)re§ 2obe§ tocgen

3if;rer Jrauerfljiele, unb unjer 9tat
—

"

5

„?lber Bilden füllen fie e§ mir, Bü^en", tief ber Ic^tere, „fo

ma^r iä) lebe, unb, ^uii^ifcr, Sie muffen mithelfen unb alle, bie

ing fyreitagsfränjc^en fommen. S^ab' iä) eS mir barum fauer

merben laffen ämanjig ^ai)xe lang, ba^ man je^t üBer mic^ ^er=

fällt, unb megen nicf)t§ als tnegen ber Ütejenfion üBer ben bum= 10

men tRoman ,S)ie letzten 9iitter Bon 5JlarienBurg', fonft mcgen

uirf)t§!"

„S)ie legten 9iitter t)on ^JJlarienBurg", fragte ber ^u(^t)änb=

ler, ber al§ ^^Jiann öom x^aäje mitfprecfien 3U muffen glauBte;

„mid} ge^orfanift 5U empfehlen, S^exx 'ötat; aBer ift e§ nicl)t Bei 15

^enj inßcip^ig erf(^ienen, brci 33änbe Oftaü, ^^srei§ öier2aler

netto?"

„Unb tc^ mill nun einmal biefe ©(^ule ni(^t auffommen

laffcn", fu'^r ber ßrBofte fort, o§ne auf ^errn Äa^ier ju ^ören;

„tDof)er fömmt e§, ha^ man feine 23crfe me^r lefen miE, ba^ 20

man bie 2i)iit öerai^tet, fei fie auc^ no{f) fo buftig unb gefeilt,

baß man üBer bie tieffinnigften ©onette toegge^t mie üBer £'ü(ien=

Büfecr, roof)er al§ t)on biefen ^Jieuerungen'?"

„"ilBer fo geigen ©ie bod), id) Bitte", flüfterte ber S)oftor,

ba§ jcrtnitterte ^^^o^ter faffcnb; „ift ei benn mirflic^ fo arg, fo 25

nieberfd)lagenb?"

„^^efen ©ie immer", erU)tberte ber 9tat gefaxter, „lefen ©ie

mcinctroegen laut, e§ ift bo{^ in jebermanng Rauben; bie tg)erren

finb ja oljnebie» ^^uQ^i^ meine§ ©dimeräenS geroefen unb mögen

aud) 3eugen fein, mie man Üiebafteur unb ^JJiitarBeiter eine§ ber 30

gelcfenftcn 'i3lätter Be^anbelt!"

S)er junge mann entroEte ba§ SSlatt. „2ßie? Sn ben ,33lät=

tern für literarifi^e Unterhaltung'?^ S^iein, ba§ l)ätte iä) mir

nic^t träumen laffen; bie roaren ja fonft immer fo nad)Borlic|,

1 Serüi^mte titerarifc^ ^ fritifc^e 3citfd^rift, bie 1820— 98 im SBerlage oon

g. Ü[. SBrod^auä in Seipjig crfcfjien, biä 1826 junäc^ft unter bem Xitel „Citerarifc^eä

Üonoerfationsbtatt".
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fo freunbltcf) mit un§! Sft e§ bie ßritif, bie anfängt ,6§e n^ir

noc^ bieje§ 33iiif)
— '"

„@6en bieje, nur ju!"

„S)ie legten üiitter öon ^JlarienBuTg
, ^iftoiiid^cr 9ioman

5 öon ipüon, 3 SSänbc. Seip.'jig. x^x. SÖenj.

„@^e tüir noii) biefe§ 3?U(f) in bie ^änbe Befamen, tafen trir

in ben,33(ättern für BeIIetriftif(^e§ S5crgnügcn' ^ cine.^ritif, todä}e

im§ Beinahe ben 5J^ut Benal)m, biefen breiBänbigen ^iftorifc^en

^toman nur ju burc^Btättern. ''Fcan !ann jtoar gelüö^nlirf) auf

10 ha§ Urteil biefer SBtätter ni(f)t öiel 'galten. 6§ finb fo npenige

5JMnner bon (Bet)dit baBei Befci)äftigt, ba§ ber n^iffenfc^aftUd)

ÖeBitbetc öon biefen llrteiten iiä) nie Beftimmen laffen !ann;

bo(^ ma(^te biefe J?ritif eine 5tu§nal^mc. 6§ ift nämlic^ eine

Seltenheit, baß bie ,33fättcr für BeIIetriftif(f)e§2}ergnügcn' etiüaS

15 burc^auS tabeln; fetten ift i^nen ettoaä fcf)(eif)t genug; aBer bie§=

mal !^ieBen fie fo uuBarmfjerjig unb greuticf) hinein, ba§ mir

im erften SlugenBtitf, auf bie fritiftfie 6f)rlict)feit folt^er Seute

trauenb, glaubten, biefer 9ioman muffe bie tieffte ©aite ber

S(^tec^tigfeit Berührt f)aBen, £>0(^ ju einer guten ©tunbe ent=

20 fc^toffen mir un§, nadjjufe'^en, mie tief man e§ in ber beutfc^en

!!2iteratur bernmlen geBrac^t ^abe. äöir lafen. SlBer melc^ ein

föeift mefjte un§ au§ biefen 23(ättern an ! äöetd) mäc^tigeg, er=

'[)aBene§ @eBäube fticg öor unferen ^(itfen auf, ein ©ebäube in

fo "^o^em, er^aBcnem ©til, mie bie ^JiaricnBurg felBft; mir fü^(=

25 ten un§ fortgeriffen, öerfe^t in i^re .^»aHen ; ber le^tc öro^fom=

tur^ unb feine Siitter traten un§ teBenb entgegen, unb nocf) cin=

mal ertönte jene atte |}efte öom SBaffenf^iel unb ben fräftigen

Stimmen if^rer tapfern SSemot^ner. äöir mollen ben Siebter

niif)t tabetn, ba§ ein ijaui^ öon ''JJte(and)o(ic über feinem ß5c=

30 mätbe fdjmcBt, ber feine laute ^yreube, fein Be^aglid)c§ 3}ergnü=

gen geftattet. 2Bo ein fo großartigem Sdiidfat maltet, mo ein

ganjcS, große§ (Sefd)te(^t untergel)t, ba muf^ ja mo^I aud) bie

1 ^Qouff i^at ^ier jineifelloä ein Deftimmte^ Siteraturblatt im 2tuge, roorin bie

(Segner be§ ^iftoriidjen ;)ioman§ ju JBortc famen, nieUeirfit aud; fein „Öiditonftcin"

angegriffen roorben roar. (rr bilbet ben Jitct biefer 3fiti'()rift unter fd)erit)aftcr

Slnlefjnung an ben uorfier genannten. — - 5DUt ber S3e;eid)nung Öropfomtur meint

§auff [)ier roof|[ bie oberfte äBürbe be§ iXitterorbcnä, bie bC'S ^od)- ober Deutfc^-

meifterä.
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5arte £teBe, bie nur einen |}rü()Itug Blühte, mit 3U @raBe ge'^en.

3n biejem auBerorbcntU(^en 5Bud)e ift ein Öeift unter un§ ge=

treten, fo originell, fo gro§, jo frei, ba^ er feine 2}ergleicf)ung

jutä^t. Qx nennt fic^ <^üon, jtoar ein angenommener 5Zame,

aber gut gen)ät)(t; benii ber 2}erfajfer jc^cint un§ nic^t minber 5

mürbig, bon Dberon mit .^orn unb 23e(i)er Befd^cnEt ju toerben,

alg jener tapfere ^^^atabin Ä?arl§ be§ 6ro^en. 5Jtit Vergnügen

rnüifen einen fo(cf)cn jünger 'iüleifter mie 6oetT)e unb 2iecf toiü=

fommen l^ei^en, unb imjere^eit barf ficf) gfürfU(f) preil'en, einen

9Jtann toie biefen geBoren 3U l^aBen. 10

„3IBer mit tiefer ^nbignation muffen mir f)ieBei einer fititfue

tion 5Jlenf(^en gebenfen, bie bieje eble 93tume jdtion in ifjrem Äeim

in ben ©tauB brüdfen trollten, ^^reilid) ift er eui^ ju gro^, p
erfjaBen, if)r f(einen BeIIetriftifd)cn ©eelen; möge immer biefe

f3oetif(^c 33abegefcIIfcr)aft in iffrcm tauen 3)erfemaffer auf= unb 15

niebertauct)en, nur Befprilje fie nic^t mit i^rem Si^Iammtoaffer

ben 2Banbercr, ber am Ufer get)t unb ficf) t}erad)tenb aBmenbet.

@in ©liicE ift e§ üBrigen§, ba^ man anfängt, in ber guten @e=

fellfci)aft auf reinere 5JleIobien jn f)orcf)en, ba^ man biefe S5än=

felfdnger bem Straf^enpöBel üBcrla^t. 190."^ 20

^^ür ben Stallmeifter toar e§ ein intereffanteS (5d)aufpiel,

bie @eficf)ter ber 3u^örer ^u muftem, mäffrenb ber Sid)ter mit

fdjnarrcnbem Sone biefe Äritif aBla§. S^er 23ud)fjänbler, ber if)m

junäd^ft fa§, berftedte fct)ted^t feine Dleugierbe unb eine getriff

e

Sel^aglidtifeit t)intcr einer unmutigen ^3Jtiene. S3ieIIeid)t ^atte 25

xi)m. ber ^ofrat einmal ein 95ertag§roerf fc^Iec^t rejenficrt, ober

ber X^eaterbid)ter Ijatte iijm nid)t§ jum 3}erlegcn gegeBen, ober

irgenb einer ber „55abegefeIIf(^aft" !^atte i§n Beleibigt; er backte

toie fo t)iele tteine ©eeten im ä§nlid)en ^-alle: „CV)ottioB, e§ ift

bafür geforgt, ba^ bie Sfiejenfenten fict) immer felBft Irieber rejen= 30

fieren." 5)er 9iat l^atte ben 5Tcunb auf ben ©todfnopf gepreßt,

unb feine 5(ugen irrten auf bem Soben; ber2^eaterbid)ter ätoang

fid) ju einer 5(rt öon tjornel^mer 9^u§e, bie i^m üor^in böllig ge=

fe^tt ^atte; fein „Df)e" ober „6i", ba§ er t)in unb lieber mit

1 3!" ^en „Stättern für Uterarifc^e UnterFiQltung" rourben bie Sliiffä^e nic^t

mit bem SJomen i^rer SBerfaffer, fonbern mit einer tiefen Beigelegten Siummer

unterjei^inet.
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einem furjcn Sachen ^erau§|}re§te, ffang unnatürltcf). 2lm meri=

tüürbigften toar bem jungen 9lem|3cn ein ftiller 3u^örer, ber

f(i)einBar o^ne Seitna^me in bcr ßcfe ja^, ber Sf^eferenbär '^^a(öi.

3n§ ber 2)oftor ju lefen an^uB, laufciite er mit niebergefc^tagenen

5 Singen; bann ergo§ \xä) :plöl^lt(^ eine Brennenbe 9iöte ü6er feine

©tirne unb 3Bangcn; fie berfditDanb eBenjo jcCinell a(§ ber glän=

jenbc SSücf feiner großen 9lugen, ben er auf ben Sefenben marf,

unb mcr biefen SSIid, bicfcS flüifjtigc Erröten niif)t gcfc^en, !onnte

t)or= unb nadj^er glauBcn, er jc[)en!e tncber biejen Siteratoren

10 nocC) ber Urjat^e i!^re§ SlufBraujenS einige 3(uimer!iamfeit.

„5hin, tt)a§ jagenSie baju?" fragte ber 2^eaterbict)ter, rxad)--

bem Dr. ^unbler geenbet f)atte. „©ie finb ja aurf) mit gemeint,

benn ga^Ircic^e ©tanjen, Sonette, Sriolettc unb i?ritifen finben

fic^ öon Sf}rer 9(rBeit in ben ,35(ättern für§ BeIIetriftifcf)e 2}er=

15 gnügen'."

„©(f)toeigen !ann man ni(i)t!" rief ber Softer entrüftet.

„3a, tüir fte^en alle für einen, unb alle, bie tn§ i5reitag§frän5=

c^en fommen, muffen Beicibigt fein, muffen fi(^ räcfjen. ^c^ !)aBe

in SSerlin einen SSefannten; in ben ,(BcfeIIf(^aftcr'i taff id^ e§

20 rüiicn burc^ bie britte.§anb, ober t)iel(eid)t nimmt eSDr.Sapfjir ^

in bie »©c^neKpoft'^ auf; id) fenn' ifju noc^ Bon 3Bien."

„3n meinen S^caterlritifen mad)e td) 2lu§fälle", fu'^r ber

S'^eaterbii^tcr fort; „afj! tüenn nur 93tarienBurg ni(^t |3reu^ifd)

toäre, id) mollte mid^ rädien, tooEte, o^! aBer fo fönntc man
25 aüe§ für Sln^ügtidjfeit nehmen. Unb gegen bie ,S5Iätter für litc=

rarifdie Untert)altung' !ann ic^ nid)t offen fdiimpfen; td) l^aBe

nod) brei 2rauerf)3iete bort liegen, bie no(^ nii^t re^enfiert finb.

SlBer tüo ein 2oi^ offen ift, mitl id) einen 5lu§fal[ madjcn!"

„3c^ tüill imtergcljen", fagte ber 3tat :(3at^ctifd), inbem er

so feinen 3Jßcin Bcjal)lte unb ben .vput ergriff, „fallen tnitt iä) ober

fiegreid} t)erüorfd)reiten au§ biefem Äam.pf. S)ie gan,]C Öljrif ift

in mir Beleibigt, axiä) alle Oiomantifer, benn mir l)aBen auc^

Siomanjen gemad)t, unb biefe i^^ermaplirobiten Bon Ö)efd)i^te

1 Befannte litei-nrticfie 3citiff;rif'< l^ie oon ISU—iT von J- 23. 65u&i| in S3erj

lin Iierau^gcgcben rourbc. — ^ 3j}ori§ ©ottHcb Saphir (1795—1858), be=

Enimter ^umorift unb sSatirifer, gab 1826—29 ba^ *ffii|b[att „söerliner Sc^neQpoft"

I)erau§ , ba§ iljn locgen feiner fc^arfen Singriffe fe^r unbeliebt machte.
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unb SDic^tung, bicje OZobctlenprofatEcr, biefe ©cott=2:iecEianer,

biejc — S^tt^S' i*^ tnerbe fie ftütäen; unb bamit guten

5J^orgen!"

2I(§ bicfcr 3iat naä) feinem dixi mit üorgefc^olBenen ^nien

au§ bem 3i"^n^ei' giiiS» '^^''^ ^^ 5^*1^ ^^^^ anäufe^en toie ein

Slitter, bei- jum furnier fc£)reitet; ber ^M'ofeffor oBer unb ber

S)oftov 3unbler folgten i^m in fcfitücigenber 5]lajeftät; fie f(^ie=

neu al§ feine knappen ober 5pagen 8(i)i(b unb Sanje bem neuen

Drlanbo furiofo nadjjutragen.

3. ©in ^>ri)fttif(!^c§ ^crj. lo

3?ei bem ©tallmeifter Ijatte biefe ©jene, nadjbcm ha§i ßo=

mifcTjc, ma§ fie entfjielt, bntb öerftogen mar, einen ftörenbcn, un=

angenel;men ßinbrucf t)inter(affen. Gr l^atte fic^ mit ber fc^önen

Literatur öon jeljer gerobe nur fotiiel befaßt, aU iijm nötig festen,

um nid)t für ungeBilbet 3U gelten; unb auc^ ^ier tvax er mef)r 15

feiner 9^eigung al§ bem t)errf(^enben ©ejdimade gefolgt. 6r

n)uJ5te moljt, ha^ man i^n bemitleiben mürbe, moHte er öffent=

lic^ gefte^n, ba^ er ©moUctSi „^^eregrine ^^McE(e" ^ für ben bcften

tRoman unb einige fangfiare Sieber bon steift 2 für bie ange=

nef)mften Ö)ebid)te fjatte; er Beljielt biefe§ @e^eimni§ für fic^, 20

Brummte, mcnn er morgenS Qu§ritt, fein £icb($ien, oI;ne ju miffen,

tnelcfier .klaffe ber 2i)xit e§ ange'^öre, unb Ia§, toenn er fid) ein=

mal ein Iiterarif(^e§ ^^cft Bereiten moÜte, au§gefu(^te ©jenen im

„^^seregrine ':picfte". 6in paar 3ltmanad)§, ein paar fdjöngeiftige

3eitfd)riften burdiflog er, um, menn er barüBer Befragt mürbe, 25

ni(^t erröten 5U muffen. ©0 fam e§, ba§ er öor ©t^riftftellern

ober Seuten, „bie etma§ brurfen liefen", gro^e @^rfurd)t l^atte;

benn feine ©eele mar jn e^rtid), um o^ne @rünbe öon 5Jlenfd)en

fd)(ed)t 5U benfen, beren SSefdjäftigung it)m fo fremb mar alg

1 5Et;« gnglftnber? SoBiaS Sntotlett (1721—71) !)]omane fmb aüe bnr^

reifte ©rfinbungsgabe , berben §utnor unb fdfavfc 9!ea[ifti! auägejeic^net, bie oft

Quc^ arge Sc^lüpfrigfeit nic^t oermeibet; befonberg „^Peregrine 5)3i(f[e" (1751 er=

ftl;ienen) ift ein Sfoman von brofttfc^er Jtomif. — '^ (Semeint ift ^ier ber Siebter

unb Dffijier ßfjriftian ©roatb von Äleift (1715—59j, beffen meift rce^miitige

iinb ergreifenbe Sieber bamatö fet)r beliebt waren.
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ber -§i^t)ogrt)j3'f)i feinen ©täüeti. Um jo öerrcfecnber lüirfte auf

i^^n bcr Slnblirf biefer crboften ötteratoren. „^Jton tabett c§ an

6(^auf|)ielern", fpracE) er 5U fic^, „ba§ fie au^er^alB be§ J^eaterS

oft ro^ unb ungeBifbet fid^ äeigen, ba^ fie Jobel, auc^ ben ge=

5 rechten, nid)t ertragen ttjottcn unb öifentlid) barüBer ft^impfen

unb jc^elten. 3lBer geigten ficf) benn biefe Seutc Beffer? ^ft e§

nid)t an firf) f(i)on fatal, feinen Unmut üBer eine S3efd)impfung

ju äußern? 5Jlu§ man ba§ 3Birt§^au§ jum ©c^aupta^ feiner

2öut mactien unb fic^ fo loeit öergeffen, ba^ man mie ein ^etrun=

10 fener ftd^ geBerbet? Unb mie fdiön liefen biefe Seute fid^ in bie

harten fe^en! 3l(fo toeil fie Beleibigt finb (öielleic^t mit 9teif)t),

toollen fie tuieber Beleibigen, motten i!^re ^^ribatfac^e ju einer

öffenttic£)en machen? 5Da§ atfo finb bie ßeiter ber SSilbung, ba§

bie feinfü^tenben Stifter, bie, mie ^reunb ^unbler fagt, 3nftru=

15 mente finb, bie nie einen 9Jlißton bon fic^ geben?"

9ticf)t o^e J?ummer bad)te er baBei an ein äßefen, ba§ i^m

bor atten teuer mar. 2)er 33ud)f)änb(er l^atte nidjt mit Unred)t

geäußert, ba^ 6tife 3Bitfom ein fet^r Betefene§ grauenjimmer fei.

dlaä) 9tem)jcn§ 5tnfid)teu üBer bie ©tettung unb ben äöert ber

20 grauen fc^ien fie i^m Beinal^c ju geleiert, in ©tunben be§ U.n=

mut§ nannte er e§ mo^l gar überBitbet. @r ^tte e§ niemanb,

!aum fid) felBft geftanben, ba^ fie feine ftitten .(pulbigungen

nii^t unBemertt lie^, ba§ fie i^m mandien gütigen 33(id fd)enfte,

au§ bcm er biete§ beuten tonnte. @r mar ju Befd)eiben, um 3U

25 glauBen, ba^ biefe§ lieBenSmürbige (Befdjöpf i^n lieben fönnte,

imb bennod) berte^te itjn i§r ungleid)e§, jmeifeKjafte» 33etragen.

@§ mar eine gemiffe ßofetterie be§ (55eifteg, bie ba§ tieBem3miir=

bige 'OJiäbdien in feinen klugen entftettte. SBenn er jumeiten in freunb=

liebem @e)3lauber mit i^^r mar, menn fie fo traulich, fo natürlid)

30 i^m bon itjrem ^ausmefen, ii)xen 33Iumen, Ü^ren 2}ergnügungen

er^äl^tte, menn er fid^ ganj feiig füllte, bafe fie fo lange, fo gerne

3U if)m f^redie, fo führte gemi^ ein fcinb(id)er S^ämon einen jener

Siteratoren ober 2)id§ter t)erBei, bereu biefe gute «Stabt jmei

' §tppogrDp^, ber 3Jame eine^ fa6e[[;aften, geflügelten 9ioffeä mit einem

(Sreifentopf, von §auff ^ier jeboc^ nad) äBielanhä Sorbilb in bcffon „Oberon" (,;}lod)

einmal fattett mir ben yippogn;p[)en ac") für ben 'iJäegafuS, bas ©ic^terrofj, ge-

fcraud^t.
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Su^enbc ,^ät)(te, imb ©life toar tote au§gctauf(^t. S'^re ji^önen

2(ugen jrfiimmertcn bann bor S5ergnügen, i^r fc^tanfei; JpQt§

bog \iä) bor, unb of)ne auf eine f^^'age be§ guten ©taEmeifteri

ju ad)ten, oT}ne feine 9Cntloort abjutnarten, befanb man fiel) mit

5Bü^e§fc^neIIe in einem fritifcfien ober literarifc^en ©epUinfet, mo 5

Oicmpen jraar bie ungemeine 33etcfenf)eit, ba§ fcf)nelle Urteil, ben

glänjcnben SBi^ feiner 5)ame betonnbern, fie fetbft aber bebauem

mußte, bofe fie biefer 5trt bon ©efpräi^, biefem gefnc^ten 3}er=

gnügen firf)t6arer entgegenfam, al§ c§ fid) für ein ^Mbd^en

bon act)t,^c()n ^afjren fc^icfte. lo

„Unb an biefeg 3}otf, an biefcn Iiterartfd)en '^^öbel, tüirft

fie il^rc glän.^enbften (SebonEen, it)re jartcftcn 6mpfinbungen,

mirft fie 33(irfe unb SBorte meg, bie einen anbern al§ biefe ge=

brucften Seelen übergtürf(i(^ machen mürben. Unb füf)Ien fie

e§ benn? finb fie baburc^ gec^tt, cntjücEt? 9hir mit i^nen fprit^t i5

fie über bas, tuaS fie gelefen, a{§ ob fonft niemanb tefcn tonnte,

nur it)neu ,^cigt fie, mag fie gefüljtt, alg ob gerabe biefe 9}er§=

nmc^er unb Sfiejenfenten bie gefüljtboHften Ccute mären unb ein

fo f^öneS, Iieben§mürbige§ äöcfen gu mürbigen berftänben.

9iein, biefe Stören feigen e§ üBerbte§ no(^ aU einen fc^utbigen 20

Tribut, at§ eine geringe 5lnerfennung Ü^rer eminenten 33erbienfte

an, menn bie i?rone aller 5Jiäb(^en mit i^ncn fc^ma^t mie mit

i^reög[eicf)cn, tbät)renb anbere macfere Seute in ber i^erne ftc!)en.

Unb biefe i^lcnfc^en, bie fi(^ ^eute fo niebrig geberbeten, bitben

i^ren ^^offtaat, bte§ finb bie genialen ^Jlänner, mit metdjen fie 25

fo gerne fpriest!"

S)iefe ©ebanfen oefc^äftigten i^n ben ganjen 2:ag. Sein

Staüpeiionate !onnte fic^ ^eute gar ni(f)t in i^n finben, 3)er

gutmütige, mi(be .iperr mar p einem raupen, mürrifctien 6ebie=

ter geroorben. S)ie StaIIfnecf)te ftagten e§ fii^ beim füttern; so

ac^t '^^sferbe l^atte er !^inau§gejagt burd) bid unb bünn, unb jebeS

:^atte einen anbern 0^et)ler gehabt; bie ^Bereiter !§atte er jum

erftenmal ftreng getabett, unb al§ e§ Stbenb mürbe, mar man im

Stall barüber einig, bem Stallmeifter bon 9icmpen muffe etmag

3lu^erorbentIic§e§ begegnet fein, bielleicf)t fei er fogar in Ungnabe 35

gefallen. Wan bebauerte i^n, benn fein leutfeligeg 2Befen §atte

i^n 5um Siebüng feiner Untergebenen gemacht.
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llnb tüa'^rticf)! ber 2l6enb bie]e§ 3:agc§ lüar nicf)t baju gc=

ma^t, bieje büfteren ©ebanfen ju äerftreuen, S)er @e§eimerat

bon Siempen, jein O^dm, g,ab atte öiei-j^eTjn Siage einen großen

ßlnb, in toeldjcm er, ba§ Unmögliiiie mögliif) ju mad)en, bie

5 getrennteftcn ßj-treme ju bereinigen judite; biejer Ä(u6 f)atte

ftd) früher in brei berfc^iebcne SIbteilungcn getrennt. 6§ tüax

in jener ©tabt eine literarijdie ©ojietüt, beren 5Jlitglieb ber

atte Plempen n^ar; |te berfammette fidf), um ju lefen, ju re^en^

fieren, gelel}rt ju jprec^en; an einem anbern Sage toar großer,

10 nmmed)fctnber ©ingtee, an einem britten 2(benb 2;an,5untcr^al=

tung. „Tria jnncta in nno, brei ^ö\)ic unter einem 'Out", jagte

ber alte Oiemt^en unb tub fie alle jujammen ein. 5Der Buntefte

2Bed)ieI jd)ien \i)m bie intereffantefte Unter'^altung, unb borum

pxt^k er toie ein ©eelenberfäufer ßiteratoren, ©otbaten, 3u[ti5=

15 leute, Ieic=, gelang= unb tanjtuftige 5Damen unb ^Dadte fie in

|einen ©aton äujammcn ju See unb SButterBrot, in ber fefteu

UBerjeugung, bi? 'wai)xc ©pringmurjel ber Unterijaltung gcfun=

ben 5U l^aBen. ^üt feinen 5lcffcn aber bereinigten fid^ ,!pimmel

imb ^^-egfeuer in biefem ^(ub. 6r l^örte ßüfen fingen; feine

20 na^e S^erb^anbtidiaft gu bem alten Sfiem^^en, ber leinen ©o^n
r)atte, mad)te e§ il^m mögttcf), tük ein ^inb be§ ^aufe§, uic^t

tüie ein @aft aufjutreten unb mit ßüfen ungeftört ju tanken

imb ju :^taubcrn. 5lber feine .^öllenquaten begannen, menn er

ben £)l)dm, umgeben bon einem .Greife älterer unb jüngerer

25 Ferren, mit toiditiger Mum etroa§ erflären fa"^, toenu er enb=

lid) ein 33ud) au§ ber Safere 30g, burd)b(ättcrtc, e§ im Greife

um'^erjeigte unb bie ^eiTen bor ^reube ftölinten — „51^ —
etmaS 9kue§, fd)on getcfen'? @öttlic^, borlefen, bitte beriefen,

^^rofeffor am beften lefen — in ben ©aal unb lefen." —„ße=

80 fen, borlefen!" tönte e§ bann bon bem 5Jhmbc älterer S)amen

unb jener .^er-ren, bie nid)t tanjen tboUtcn, unb ©life — na^m
mit einer furjen S5er&eugung Slbfc^ieb, brängte fid^ in ben

litcrarifdien Ärci§, tt)urbe al§ Königin be§ guten ß)efi^marf§

begrübt, ^atte gelüö^nlid) ba§ 33ud) fc^on gelcfen, ftimmtc für

35 bie S^orlefung unb mar für ben armen ©tallmeifter auf ben

ganjen Slbenb berloren.

9Jcit biefen trüben ßrinnerimgen gelangte er an ba§ .g)au§
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fcine§ £)'^eim§. @r loax eBcn im 33egr{ff, eirt.^utreten , aT§ ba§

©eipräd) ätüeier ^Jlänncr, bic jicf) bieiem -'pauje näherten, jeine

3Iufmer!iam!eit auf [id) 50g. ©obict ber matte ©i^ein einer

fernen Saterne eu"aten Itc§, toar ber eine ein ältlicher, bürftig

ge!(eibeter ''33tann, ber anbere jünger, ^ö^er unb fefttic^ geüeibct. 5

„33rüberd)en!" f^rad) ber ältere mit einem ^tfjent, ber nid)t

biejer @egenb angehörte; „33rüberd)en , bleib mir au§ bem fa=

talen .g)au§! <Bo oft ^i)x tüieber l^eraugfommt, feib 3J^r jmci,

brci STage ein gefd)tagener ^JJlann. 2af3 bie 23ur|(^e bort oben

in (S)ott§ ^Zamen auf ©tetjen gcfjcn unb Unfinn fc^too^en, blei= 10

bet aber nur 3tf)r l^intüeg, 'g ift no(^ ßuer 2ob!"

„^d) mu^ fie fe^en, 9r(ter!" fprad) ber jüngere, „iä) mu^ fie

l^ören. @§ gehört ,^u meinem @tücE, fie gefeiten ju l^aben."

„^i)x feib ein 5lorv!" ermiberte ber anbere, „fie mag @uc^

nid)t, fie n)ill 6udi nid)t. ^i)X feib ein armer Teufel unb ge'^ijrt 15

nii^t in biefe ©ojietät. 9lBer
fäffen !ann ii^ @uc^ nic^t! '§ ge=

f)Drt ein SBort ba^u, nur ein SöiJrtc^en, ein bifjdien bou einem

©eftüubnig, unb i^I^r fönnt biellcid)t gtürftid) fein. (Be'^ fort,

gel) fort; fdiertuenje in ber nobeln äßelt, tnerbe ein ©dinft lüie

alle unb öergi^ ben alten, armen 25un!er, lebe lüof;!, loitt nid)t§ 20

me^r bon bir."

@r U)oUte unmutig toeggel^en, aber ber junge 5Jtann '^ielt i!^n

auf. „©ei bernünftig", bat er; „miltft aud) bu mi(^ noc^ etenb

mad)en? 5£u e§ immer, Ia§ mict) liegen toie einen §unb, ftienn

bu e§ über bein ^erj bermagft. ^c^ bin ja ol^nebieä ungtücflid) 2r.

genug." — „jammere nur nid)t fol" fprac^ ber Sitte gerührt.

„(Be^ t;inauf, toenn bu e§ nii^t taffen tannft; aber bleibe nid)t

ba, menn fie bortefen, bu ärgerft bid)! ^omm ju mir!"

„^c^ fomme", erlüiberte ber jüngere nad) einigen: 9lad)ftn=

neu. „Um je^n ll^r mitt i(^ fommen. äöo^in?" so

„ipeute in ben ßntenjabfen; im 9^o§martn ift :^eif(ofe§ 23oIf,

©dineiber unbSi^ufter unb bie5lffen unb5Bären ou§ ben S)rude=

reien, e§ ift ^eute 5Jbntag. Stber SSrüberi^en, im ßnten^apfen

ift 6erebi§\ man trinft e§ in 3tug§burg nid)t beffer."

@in Sßagen mit ^ellgtänjenben fioternen roßte in biefem 35

1 Süier.
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2tugenBtidE auf ba§ §au§ ju; ber junge 5Jcann fagte eilig ju,

unb ber alte fdjiid) langfam bie ©tra^e fiin. SDer ©tallmeifter

!onnte fid) faum üon jeinem ©rftaunen erf)oten. äöer fonnte

au§ |o fonberBorer ®cieH|rf)aft in ben STan^laal feineg D^eimS
6 fommen? 51orf) jonberBarer jdiien e§ i^m, ha^ man biejen glän=

jenben ÄIuB, ber atte gei[treid)e unb noBte Söelt ber ©tabt t)er=

einigte, berloffen mottte, um in bem ©ntenjapfen Sier ^u trin=

fen, in einer 2Binfelfncipe, bie er !aum breimal öon jeinen (2taII=

!ned)ten f)atte rü^^men gcljört. (Sr fe^te bem jonberBaren 6aft,

10 ber ftü(f)tig bie treppe l^inaneitte, nad^, er l^olte il^n im l^ell er=

leuchteten i^orribor ein, er ging an iljm borüBer, fa'^ ][ä) um
unb erBtidte ba§ büfterc 9luge unb bie marfierten ^üge be§ 9{e=

ferenbar§ 5patbi.

SSertDorrene ®eban!en flogen bor feiner ©cete borüBer, ot§

15 er i^n erfannte; feine SBorte: „^t^ mu^ fie fe^en", ber 2Binf be§

S5ud^"^änbler§, ^^^albi fei früher in einem 3}erf)ättni§ ju ©liien

geftanben, Staunen üBer bie jonberBaren Dieben mit bem 9K=

ten, luunberlii^e ©agen, bie er frül^er üBer biefen 5|]albi bcrnom=

men , olle biefe (Sebanfen toottten auf einmal jur Älar^eit brin=

20 gen unb mai^ten, ba^ er fict) borna^^m, üBer eineö menigftenS

fid) biefen 9lBenb (^emi^^eit ju ber-fdiaffen, üBer jein 3}cr|ättnig

3u ©liien.

4. @in ©iitgtcc.

S)er größte Seil ber ©cfeUfdiaft !§atte fid) fi^on berfam=^

25 melt, al§ bie jungen ^JJlänner eintraten. S)eg ©tallmeifter^

f(^arfe§ 2luge buri^irrte ben 5Damen!rei§, ber an ben äßänben

:^in fid) auäBreitete; er fanb enblid) ©lifen an einem fernen 5en=

fter im ©efpräc^ mit feiner Saute; aber i^r idjönc» ©cfic^t ^atte

nic^t ben 5lu§brud bon .'peiterleit unb 'iianm, bie er fünft fo

30 gerne fal), fie läd)elte nid)t, fie fd)ien berftimmt. 6§ foftete itjn

einige fünftlid) angefnüpfte (Befpräd^e, einige ^Jteuigfeiten bom
Jpofe, im SJorüBerge^en erjä^lt, um fid) an jcncS S-enfter burc§=

äulüinben.

2)ie Sante f|jra^ fo eifrig, ßlife l^örte fo aufmerffam ju,

35 ba^ er enbli(^ bie ^erab^ängcnbe $anb ber Santa erfaffen unb
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ehrerbietig füffen nm^te, um fid5 Bemerftid) ju matten. 6tifen§

3Bangen glü^^ten, a(g fie [i)n erblicEte, unb bie 2ante rief [tau=

nenb: „äßic gerufen, .^uliuS! ^ä) ipxaä) foeben mit bem 3^räu=

(ein öon bir, bu fannft bir etlt)a§ barauf einbitben, \o gut lüirb

eä bir nict)t alle 2age." 5

„Unb tt)a§ tüar ber Sn'f^att it;re§ (S)ef|jrä(f)e§ , iuenn man
fragen barf?"

„Seine Ablagen üon te^tfjin", ertuiberte bie Spante lai^enb.

„S)ein Kummer, ba^ bic£) ba§ ^-räutein mitten in ber 9tebe

fteljen getaffen i)abc, um mit irgenb einem eminenten Siebter ^u 10

öerfe()ren. S)üi^ am beften mad^ft bu bieg mit ^^räutcin (Slife

fetbft au§", fe^te fic fjinju unb ging meitcr.

6Iife fd)icn firf) tüirfUc^ einer {(einen (S(^u(b betonet, benn

fie jc()(ug bie 9(ugen niebcr unb jögerte ju j)3rcc^en; a(§ aber

9iempcn bei feinem unmutigen ©djlüeigen öerf)arrte, fagte fie is

l}a(b (äc()e(nb, l^alb beilegen: „^i^ Qefte^C/ e§ i^ar nic^t artig,

unb fid)cr mürbe id) e§ mir gegen einen S^remben nic^t erlaubt

(jaben; aber bafj ©ie mir berg(ei(^en übctne^men, ba ©ie meine

äÖeife büd) fennen —

"

„©0 ftünbe id) ^^nen benn ud^er a(§ jene geleierten unb 20

berühmten Ferren?" ermiberte er frcubig bemegt. „S)arf e§ fo=

gar al§ ein 3cict)en ^t)xt^ 3utrauen§ nefjmen, raenn ©ie mic^

fo :pli3^lid) öertaffen, um 3U jenen ju fpredjen?"

„©ie finb ju fd)nc(I, .'perr ©tattmeifter!" fagte fie. „^ä)

meinte nur, meit fie meine Gttern fennen unb id) öiel ju S()rer 25

Sante fomme, muffe mau bie J^onöenienä nic^t fo genau berece=

nen. Unb mu§ man benn imSeben alle§ fo ängft(ic§ beredinen?"

©ie bemerfte bie§ ^alb ^erftreut, unb e§ entging Ütempen

nid)t, ba^ i^r 3luge eine anbere 9iid)tmig genommen i)abc, a(§

ju iijxex 9tebe :paffe; er t)erfo(gte biefcn S5(id unb traf auf ^-|3a(tii, so

ber mit einem ältlidien ^txxn ]pxaä) unb jugteid) feine 33(i($e

brennenb unb büfter auf @(ifen ^eftcte. 6in tiefer Sltemjug fta^I

fid) au§ i^rer SSruft, a(§ fie t^re 9lugen, bie meber gärttid) noi^

freubig glänäten, öon i^m abtoanbte. ©ie eiTtJtete, al§ fie

bemerfte, toie i|r ^fiac^bar bie 9Hd)tung i^rerSStide bemerft ^ahc, 35

unb !f)atb öerlegen, ^afb jcrftreut ftüfterte fie: „3öie fömmt bod)

er ^ie^er ju 3^()rem OnfcC?"
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©er ©tatlmeifter toar fo 16o§^aft, fie ju fragen, toen fie

benn meine.

„®en 9ieferenbär ^^ktöi", antwortete fie tei(^t^in, al§ toottte

fie il^re borige ty^'^Se öerbeffcrn, „er ift öielleidjt mit ^fjrem

5 §aufe befannt?"

,3c^ !enn' i^n nirfit", ern)tberte ber©taHmeifter ettoagernft;

„bo(^ n:)arum füllte er nicf)t l^icr fein? I?ennen <Bk i^nt)ielleict)t?

2)kn fagt, e§ fei ein 5Jlann üon fd)önen Talenten, ber —

"

„SBie freut e§ mii^, bi(f) lüieber gefunb jufe^en, Älotilbe!"

10 rief feine 9tad}Barin unb ppfte auf ein ^JJiäbcfien ^u, ha§ fed)»

©diritte öon it)r entfernt ftanb; öerblüfft, al§ I^ätte er einen

bummen ©treid} begangen, ftanb ber ©tattmeifter unb fa^

il^r nai^.

5Jlan '^atte inbeffen um 9tu^e unb ©tiHe gebeten; ein ^rdu=

15 lein öon f(einer @efta(t, aber gen)a(tiger ©timme toollte fid)

l^ijren laffen unb ftellte fid) ju biefem 3ttJed auf ein gepolftertes

fyupänfi^en f)inter ein elegantes 5Zotenpult. S)ie ^Jiänner fe|=

ten fic^ ©tüt)le !^inter bie grauen, bie ^^rauen machten erföar=

tung§t)oEe 531ienen, unb e^ Xvax fo tiefe ©tille in bem großen

20 3in^nter, bo^ man nur bie 35ebienten fjin unb mieber: „Sft'S

gefäEig?" brummen tjörte, roenn fie 2ee anboten. 23eim erften

2aft, ben man jur S3egteitung be§ fleinen gräuleinS auf bem
glügel anfc^lug, enttoic^ ber junge Üvempen in ein ^tebeuäimmer,

um ungeftört feinen (Sebanfen nadiju^ängen; er 30g toeiter, man=

25 bette ein |paar Mai im ©aton auf imb ab, bog bann in bie

nädifte Jure, bem ßnbe ber ßnfilabe ^ ^u. ^m legten ^immer

fa^ ein Mann in einem ©ofa, ber bie ©tirne in bie .^panb gelegt

!t)atte. 25ei 9tem)3en§ ^iäfjertreten mcnbcte er ben ^opf, unb beu

©taümeifter '^atte feine fd)nelte 3(§nung nid)t betrogen, e§ tüar

so isalDi.

„3(u(^ ©ie fd)einen bie ''JJhifif nii^t in ber -JM^e ju lieben",

fagte Suüu§, inbem er fid) ju if)m auf ba§ 9tu^ebett fe^te;

„faum bi§ ^ierl^er ftingen hie härteren Söne."

„@§ ge^t mir bamit n)ie mit bem (Banä) ftarfbuftenber

35 SStumen", ermiberte ^JßalXti mit angeneljmer ©timme. „^I^iit

1 (Sine berart jufammentjängenbe 9ieif)e uon .ßintnicrn, ba^ 6ei geöffneten

SJUtteltürcn ber Süd »om erften bi§ jum legten ^inburc^ge^t.
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bteien S)üften in einem öerji^ioiiencn 3'^n^ci^ 3^ fein, mad)t

micf; fronf unb traurig, aber im 5"i"cien, jo au§ ber gerne, atme

\ä) iijxen 33a(|am mit äöoüuft ein, ii^ unterfc^eibe unb en-ate

bann jebe einjelnc^iuancc, id) möäjie jagen, jebe ©dfiattierung,

jeben Jon, jeben Übergang be» @erucf)c§." 5

„©ie ^ben re(^t, jebe Wiü\\t geminnt burc^ Entfernung",

bemerfte 9tempen; „aber ha§ StammerDoUfte ift mir, jemanb fin=

gen feigen ju muffen. Sefonber» ängftigt micf) bie tteine ^^erfon,

bie jetjt eben ettt)a» öorträgt. Sie ift nett, beinahe ^ierlic^ gebaut,

aber atte ©lieber en miniature. 9hm ftellt man fie immer auf 10

ein guB'^änf'^en, bamit fie gefc'^cn tnirb. .^inter i^r ftetjt ber

^Jlufifbireftor mit ber 3}ioIine. 3)ün Slnfang mac^t e§ ficf) ganj

gut. $rer Sireftor fpielt piauo unb berjief^t ^öc^ftenS ben ÜJlunb

lintg unb re(i)ty nac^ bem ©trief) feine^S ^yicbetbogens, nacf) unb

nad) fömmt er in§ ^emx: ,Forte, piu forte^', flüftert er unb is

madelt mit bem ^opf; jeljt fängt and) bie steine an, fic^ ju

^cben; anfänglid) toiegt fie fid) ouf ben Qci)m unb bewegt bie

gllbogen, ai§ nä^me fie einen f(einen 5(nfa^ jum i^'^iegen; boc^

crescendo mit be§ 9Jtufifer§ ^^crpcnbifularbemegungen fd)reiten

i^re ©eberben öor, fie me^t unb rubert mit ben Firmen, fie ^ebt 20

unb fenft fi(^, big fie im !^öd)ften Jon auf ben 3e^cnfpi^en aug=

^dlt unb — toie leid)t fann ba bie guBban! umfi^Iagen!"

S!er9tefercnbär Iäd)elte flüchtig. „Seinat^e noi^ üerf(^iebener

ül§ beim Saiden geberben fid) bie 93tenfd)cn, menn fie fingen",

fagte er, „'^paben ©ie nie in einer eüangetifi^en j^irc^e bie 25

iUienen ber 3öeiber unter bem ©efang betrachtet? ^etrac^ten

©ie ein jarteS, fd)roärmerifd)e§ j?inb üon fedjje^n Saf)ren, bag

mit runbgemölbten Sippen, g^nei^en unb 5(nba^t in ben 3ü9en,

bie jarten äöimpern über bie feuchten Slugen f)erabgefenft, itjren

©c^öpfer lobt, ©ie tonnen au§ ben öieten-ipunberten i§re©timme 30

nic^t ^erauäfinben, unb bod) finb ©ie überzeugt, fie muffe toeic^,

teife, metobifd^ fein, ©e^en ©ie neben ba§ Äinb jmei ält(ic|e

^yrauen, bie eine mofjibeleibt, mit gutgenät)rten 2Bangen unb

3)obpelfinn, bie ^tugen gerabe öor fic^ ^inftarrenb, bie anbere

etma§ öergelbt, mit runäli(^en, bürren ^ügen unb fpi^igem 35

1 Start, ftärfer.
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ßinii , auf bie geBogene ^afe eine Srille gef(cmnit — unb <Sie

tüerben erraten fönnen, ba§ bie S)i(ie einen f)ü6i(f)en Sa^ton

murmetnb fingt, bie anbete in bie ^(^ften 5^afentöne unb Sriller

^inauffteigt."

5 „©ie fcfieinen genau ju Beobachten", anttoortete lac^enb ber

©tailmeifter. „Gä fel^tt nur noc^, baß ©ie bie bicfe S^rau mit

bem murmetnben ißa^ton für bie 5Jhitter ber ^(einen, bie

]pi^lqe abn für i^re lebige Saute auggeBen, eine alte Jungfer,

bie nic^t folüofjl üon unferem Herrgott al§ bon ben 3'iac^Bariu=

10 neu gehört fein toitl. 2öa§ fagen ©ie aBer ju ber fonberBaren

©etoo^n^eit ber ^primabonna unferer Oper? ^n ben tiefen 20=

neu ift i^r f)üBf(^e§ ©efic^t ernft^aft, beinafie meIancf)oIif(^,

toenn fie aBer auffteigt, !tärt e§ ficf) auf, unb ^at fie nur erft

bie oBeren S)o|)Beit9eftnii)enen hinter ficf), fo ftfitießt fie bie 9(u=

15 gen tüie p einem fetigen Slraum, fie lächelt freunb(icf) unb §o(b,

unb lächelt, Bi§ fie toieber aBrtärtS gef)t. (Steic^güttig ift i^r

baBei, UjaS fte für SBorte fingt, ©ie tonnte in ben tiefften 3;önen

,^ä) liebe bid), meine§ .^erjenS 2Bonne', fingen unb ungemein

emftt)aft baBei auäfe^en, unb fönntc eBenfo Iei(i)t ,^ä) fterBe,

20 SJerräter!' in ben f)ö^ften Ütoutaben fi^reien unb ganj l^olb unb

anmutig baju lärfietn. SBie erftären ©ie bie§?"

„6§ ift nic£)t fditoer p erftären", entgegnete ^^^att)i nad)

einigem ^ttai^finnen, „bie tiefen Söne fallen i^r etma§ fc^iuer;

fie mu^ nod) brüden, ettoa toie man einen großen SSiffen ^inaB^

25 toürgt, unb unmög(id) fann fie ba§ mit Weiterem ©efidjt; mit ben

!§o^en Sönen ge^t e§ aBer mof)( fotgenberma^en gu: 2Ü§ fie nod)

jung toar unb bie l^ö^eren 2;önc fic^ erft in i^rer eisten i?raft

bitbeten, mochte fie einen Sef)rmeifter gef)a6t ^aBen, ber ifjr un=

erBittli^ alle Sage bie ©fala Bi§ oBen ^inauf öorgeigtc. 'gür

30 einen ftaren ^ödjften 2on Befam fie tuo^l ein <BtM ^ud)en, ein

%nä) ober fonft bergleid)en ettoa§; \^ i)'6i)cx fie e§ nun Brachte,

befto freubiger ftra^Ite ii)i @efi(|t bor äJergnügen üBer i^re

eigenen 2:öne, unb fo mod)te fie fid) angetoötint ^oBen, mit ber

freunb(i(^ften 5Jtiene ju fingen: ,3d) öerätücifteV

35 ^n biefem StugenBlid ertönte eine reine, öoHe grauenftimnxe

in fo fdimetjenben, fü^en 2önen, ba^ bie beiben '»Illänner untt)iÜ=

!ürti(^ il^re 9tebe unterbrachen unb laufd)ten. Sine leichte Otijte

$auff. IV. 26
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flog über 9fJem|)en§ ©efic^t, benn er crfannte btefe ©ttmme.

©ein Stiige Begegnete bem bunfeln Stuge ^alt)i§, ba§ toot)! eine

3BeiIe :prüfenb auf feinen 3^9'^'^ bevn)ei{t ^abm mocfite.

„.kennen Sie bie ©timnie?" fragte 9?empen ettt)a§ befangen.

„Sd) tenne fie", ernjibertc jener unb ftanb auf. 5

„Unb tooEen ©ie fic§ ben @enu^ öerminbern unb nä^er

treten?"

„^ä) möchte tüo'^t aud) bie SBorte be§ 2ejte§ l^ören", ent=

fd^ulbigte fid) jener nid)t of)ne SSerlegen'^eit.

2)er ©talXmeifter folgte it)m; 5]}alt)i fd)tt)eBte fd)nellen, aber 10

leifen ©i^ritteS über ben S5oben f)in unb fe^te fid) unioeit be§

3intmcr§ toieber, too @üfe fang, auf ein SSanfett, inbem er 9{em=

Pen bnrd) einen ftummen2Binf einlub, fid) neben i^^njufe^en. ©ie

laufc^ten; e§ toar bie befannte 5Jlelobie einer jener atten fran=

jöfifdjen 9iomanäen, bie, inbem fie burdi i^ren ungcfünftelten 15

Söo^ltaut beni Ö§re fd)meid)eln, in mutigen 2önen ba§ ^erj

erf^eben; aber ein beutjc^er Stejt toar imtergetegt, 2Borte, öon

tüeld)en bie ©ängerin fetbft inunberbar ergriffen festen, benn fie

trug fie mit einem ^^-euer öor, ba§ i^re 3uprer mit erfaßte.

S)er junge 9tempen füt)lte fein ^erj öon 2khe^ äu ber ©än= 20

gerin toie öon bem l^o^en ©d^UJung if)re§ @efange§ mäd)tiger

gehoben; aber mit S5ertt)unberung unb ^Jtcugierbe fa^ er bie tiefe

SBeüjegung, bie \iä) auf ben 3ü9'^n feine§ ^iac^barS auSbrüdte.

©eine 3(ugen ftra|Iten, fein .l^anpt l^atte fic^ mutig unb ftolj

aufgeriditet, unb um SBangen unb ©time tuogte eine bunfte 25

9iöte auf unb ab, jene 9töte, bie ein erfülltet, üon irgenb einer

mäditigen ^reube überrafd)te§ ^erj öerrät.

53iit gefrümmtem 9iücfen, auf ben 3e'§enfl'i|en fc^Iidi je^t

ber D^eim 9{empen l^cran. ©(^on öon toeitem brüdte er feinem

Steffen buri^ bercbteg ^Jlienenfpiet feinen Seifatt über ben l^err= 30

lidien (SJcfang au§, unb al§ er na^e genug mar, flüfterte er:

„.g)eute fingt fie üjieber tt)ie bie 5pafta\ üoll ®Iut, öott (Stut;

unb ber fd}öne %t^t, ben fie untergelegt l^at! er ift au§ einem

neuen Sfioman, ,5Die legten Sfiitter bon 5Jiarienburg'."

1 (Siubitta ^afta, geborene SUegri, au§ Gomo (1798—1865), eine in ben

än)an5tger unb brei^iger QaEjren be§ 19. 3[aE)r^unbci-t§ in ganj Cuvopa Diel ge»

feierte bramatifdje Sängerin.
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S)er junge ^Jlonn loinfte feinem £)§eim ungebitibig, ftitte 311

fein; ber ^ik \ä)\iä) njeiter ju einer anbern ©rup^e, unb bie

Beiben taufdjten toieber ungeftört, Bi§ ber (Sejang geenbet toar.

5. Sic testen JRittcr üon SJlorienBurg.

5 9iauf(^enber SSeifalt füHte nun ha§> @emad), man brängte

fi(^ um bie ©ängerin, unb auä} 9f{em|)en folgte feinem ^erjen,

ha^ i^n äu glifen ^og. SlBer fc^on toar fie üon einem f)a(b

S)u^enb jener ßiteratoren umlagert, bie i§n immer berbrängten,

„SBelrf) ^errlii^eS ßieb!" l^örte er ben £)o!tor 3unbler fagen,

10 „toeli^e ^raft, tt)et(f|e x^üUe öon 5[)lut, unb toie jart gehalten 1"

2)0(^ bem ©tattmeifter entging niif)t, ba^ ber §ofrat, ber el6en=

falls Bei berÖruppe ftanb, ben jungen 2)oftor burcf) einen freunb=

f(^aftlid)en SflipBeiiftoB aufmerffam barauf ^u machen f(f)ien,

ba^ er etma§ Ungefi^icfteS gefagt fiaBe. @r erfcfiraf, errötete

15 unb fragte in Befangener S5erlegen^eit, too^er ba§ gi'äutein ba§

fc^öne Sieb l^aBe.

„6§ ift au§ ben,Seiten Slittern bon^RarieuBurg', öon^üon."

©in (Gemurmel be§ ©taunen§ unb S3eifaII§ lief buri^ bie bii^ten

Waffen, at§ man biefen Site! l^örte. „SBie, ein neuer 9ioman?"

20 — „5l§! berfelBe, toel(^en bie ,23(dtter für§ BeIIetriftif(f)e S^er=

gnügen' fo tüi^tig au§g— ©ie finb ja ha, leife, leife." — —
„2ßo fann man ben Dtoman fe^en?" — ©0 toogte ba§ ©efpräc^

unb (Seflüfter auf unb aB, Bi§ ber 2Birt be» ^aufe§ mit trium=

^j'^ierenbem 2ä(i)etn ein ®amenförB(^en an feibenen SSönbern in

25 bie ^ö1)e t)iett, e§ öffnete unb ein 23u(^ ^eröorjog. 6r fc[)Iug ben

2;iteT[ auf, er jeigte il^n ber gef^annten ©efeEfd^aft, unb mit

freubigem (Staunen laä man in großen gotifctien Settern: „®te

testen 9iitter bon 5]tarienBurg." — „3}ortefen, Bitte, borlefen",

tönte e§ je^t bon brei^ig, bierjig fc^önen ßippen, unb felBft bie

30 jungen 53Mnner, bie fonft biefe Unterijattung menigcr lieBten,

ftimmten für bie 35ortefung. 3lBer eine nic^t geringe <Sd)tüie=

rigfeit fanb fid) je^t in ber äöafjl be§ 3JorIefer§; benn jene 2ite=

ratoren, bie fonft in biefem 3i^^fel hkie^ 5lmt Beüeibet l^atten,

ftemmten fi(^ ^eute Beftimmt bagegen; ber eine loar er^^i^t, ber

35 anbere t)atte Äatarrt), ber britte toar Ijeifer, unb aßen toar bie

26*
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Untiift oiijiifc'^cn, ba^ nitf)t if)re eigenen ^robuftc, fonbernfrembe

©ejiijidiiten öorgelcjcn ttjcrben foüten.

„3(^ lt)üBte feinen 2?effercn bor3uf(^la9en", jagte enblid§ ein

ßriminatpräfibent öon großem ©etüid^t, „aU bort meinen 9ie=

fercnbär -if^aim; luenigfteng jeugcn feine 9i'eferatc öon jet)r guter 5

ßunge unb gefrf)"tcibiger Ä?'ct)(e." i^nbem ber ^rimiiialpräfibent

feinen eigenen 233i^ Belachte unb im ß^oruä fei^S ^uriften :pflic^t=

gemä§ mit einftimmten, öcrbeugte \\ä) ber junge 9Jlann, an toel=

d)cn bie Oicbe ging, njül^renb eine ftüdjtige Stöte über fein @efid)t

30g, unb 5ur 2}ermunbcrung ber (V)efeIIfct)aft, bie if)n fc^r toenig 10

fannte, ergriff er ba§ 33uc^ unb bie 3:af(i)e unb fragte befd)eiben,

luetcfier non ben 3)amen beibe§ geijöre.

S)ent ©tallmeifter, ber I)inter it}m ftonb, Ijattc bie§ längft

fein fcf)arfe§ 3tuge gefagt. 6(ife toar flüchtig errötet, al§ ber

Dnfel ben 33cutel cm|3ürgeI)oben unb ba§ 33urf) barau§ !^erbor= 15

get)olt Ijatte. 3U§ aber ^>aiüi anfragte, al§ er mit feinem bun=

tcln 9(uge hm Ärei§ ber S)amen überftreifte unb bei iljr ftille

ftanb, ba go§ fid) ein buntler Karmin über ©tirne, äßangen

unb ben fd)önen ^a(§ be§ ^-räuleinS, fie fd)ien überrafd)t, ljer=

legen, unb al§ jene 9iöte ebenfo \ä)ntU öerflog, fd)ien fie fogar 20

ängftiid) ju fein. „S)a§ 23uc^ gei^ört mir, i^err bon 5palöi",

fagte fie fi^nett unb mit einem furjen 23Iid auf i^n. „Unb tDer=

ben ©ie ertauben, ba^ barau§ üorgelefen loirb? S)a^ iä) bar=

au§ öorlefe?" fragte er meiter.

„3(^ Ijabz Ijier nid)t§ ju beftimmen", ertoiberte fie, of)ne auf= 25

3ufe§en, „bod) ba§ S3ud) fte^t ju S)ienften."

„Dlun, bann nidjt gefäumt!" rief ber Ot)eim. „©effet in ben

,^rei§ unb ru^ig fic^ gefegt unb anbädjtig juge^ört, benn iä)

ben!e, mir toerben einen gon^ angenc^^men (Benu^ t)aben."

5Jlan tat nad) feinem S5oiid)tag; in bunten Ärei§ fe^te fid) 30

bie 3a{)Ireid)e 6)efellfd)aft, unb fei e§, ba^ man auä) '^m ^räu=

tein 6(ife al§ Iiterarifct)e Königin anfa^, ober mar e§ eine fon=

berbare S^ügung be§ 3iifflö^/ i^^r ä^orlefer !am fo gerabe i^r

gegenüber ju fitjen, ba^, fo oft fie bie 5lugen auft)ob, biefe fd)ö=

nen Stugen auf i§n fallen mußten. 35

„3lber, ^5freunbe", bemerftc bie S)ame bom ^aufe, biefer

9toman l^at, foöiel id§ toei§, brei ißänbe; motten mir fie atte



®tc legten OJitter oon 3JIarienburg. 405

onpren, jo !ommt unjere junge 2BeIt t)eute ntt^t niefjr ^um

Slanjcn unb toir anbern nic^t ^um <Bpk{; iä) benfe, man luä§(t

bie jc^önften ©teilen au§."

„2Ber aber foÜ fte roä^Ien?" fiel i§r 6atte ein. „S)q§ 5£)ing

5 i[t nagelneu, niemanb i)at e§ getefen; bo(^ ^^'i'öutein SBilfolD

toirb un§ !§elfen fönnen. J?önnen <5ie nirfjt ]ä)öm ©teHen on=

beuten unb un§ ben ^yaben be§ übrigen geben '^'

Tlan hat fo allgemein, fo bringenb, ba^ Gtije nadf) einigem

3ögern uacfigaB. „Der 9{oman", jagte fie, „ipicit, menn id) mir

10 bie Sa^veS.^afjt rid^tig gemertt f)aBe, in ben Sa^^'en 1455

—

1456 in unb um 5Jiarienburg in Oftpreu^en. £)er 5Deutfd)e

•Drben ift üon feinen früf)eren einfallen unb reinen ©itten ab=

gefommen; bie§ unb innerer 3>üiefpatt, toie 9leib unb ^^lnfein=

buugen Oon allen ©eiten !)er, brüten einen balbigen Umftur,^

15 ber ®inge l^erbeijufü^ren, lüie bann awä) burrf) ben 35errat bö§^

mifc^er CrbenSfotbaten, gegen @nbe be§ britten 2;ei(§, 'DJtarien=

bürg für ben 0.;ben auf immer öerloren ge^t.^ 5(uf biejen ge=

f(^irf)tli(f)en .^intergrunb ift aber bie intereffante @efcf)ic^te eineä

äiert)ä(tniffc§ 3U)ifd)en einem jungen beutfi^en 9titter unb einem

20 Öbelfräulcin aufgetragen, ©ie ift bie 2;o(^ter be§ .^aftettan§

uon 5]krienburg, eine§ ge!§eimen unb fur(^tbaren f^einbeg be§

•Drben§, ber, anfdieinenb bem SDeutfc^meifter befreunbet, nur

baju in ''JJtarienburg lebt, um jebe 23(ö^e be§ Drbenö ben ^^^üten

^u üerraten. S)er ütoman beginnt in ber Orbeuöürcfie, roo bie

25 iRitter unb öiele 23en)o^ner üon 'D'Jtarienburg unb ber llmgegcnb

Bei einem feierlichen <^ocf)amte Oerfammelt finb, um ben 2ag ^u

feiern, an metct)em oor öielen ^at)ren ber erfte Komtur- mit

feinem Äonüent^ in biefer 33urg einbog. 5Der leiste '»JJleifter, IVl^

rid) uon (älric^S^aufeu'*, ein 53lann, ber ficf) bem nafjenben 3]er=

' aJlarienfiurg löurbe am 6. guni 1457 boh ben 5ßo[en eingenommen; bie Siirg

mar feit Slnfnng bei 14. Qaljrijunbertl Sfefibenj beä §ocf;mcifterS. — '^ Seriualter

eineä ©ebietee. — ^ iterfamnUung ber äiitter. — * Ulric^ Don ©Iricfil^aufen,
non Ajouff fefjr ibeatifterte ©cftatt beä i-iocljmeiftevl Subroig von (Srticftäöaufen, ber

1454 ilönig ilafimir IV. von *4>olen gegen ben ShiffUmb beg pren^ifdien Stäbtelninbel

ju iQilfe rief, bcinn aber oon ben '^<olen felbft befriegt luurbe, 1457 bie Ü)iaiienbiirg

rannten mnfite nnb nacl; längerem Umf)erirren nacf; Königsberg enttarn, luo er 4. Slpril

1407 ftarb. (Sr gilt in ber (Sefc^ic^te all „ein DJiann otjne Urteil unb oE)ne SJilbung,

orjnc SKatjrljeit unb 9(eb[id;teit, ein Spielbalt feiner riinfeuoUen Umgebung, babei ron

leerem .v>od)mut aufgeblafen, bem Jnint unb allen niebrigen i.'aftern ergeben".
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berBen notJ) entgegenftemmen lüill, l^ätt eine einbringtid^e 9tebc

an bie Drben§güeber. S)er ©otteebienft enbet mit einer feier=

litten Iateiniid)en ^t;mne. S^nbem äföei ber jüngften 9titter,

naä) ber Sitte Bei fotifien (i)etegenf)eiten, ben öornefimften frem=

ben S5efucf)ern ba§ ©efeite Bt§ in ben S5orf)of geben, Bemerft ber 5

eine öon i^nen, ba^ ber anbere im SiorBeiftreifen ein fteine» ^^äcf=

c^en in bie öonb einer öerjc^teierten £ame gebrüdt I^aBe. S)ie

Äirdie ift (cer, unb im jttJeiten Kapitel fragt nnn ber erftere ben

^weiten um bie SSebeutung beffen, ma§ er geje^en. @r i[t jein

SBaffenBruber, ein 33ünbni§, ba» nai^ ber ©itte ber 3eit fef^er lo

aU irgenb ein ^^reunbfrfialtöBanb galt, imb ©Iric^s^aufen, ber

5ieffe be§ 9Jlei|"ter§, ber .!pelb beö OiomanS, gefte^t i^m enb(i(^

jcin 3}er^ältni§ ju ber Same, ex^ai)lt t|m üon feinem SeBen,

jeinen trofttoien 3Iu5iid)tcn.

„®er fyreunb ratet aB, Äuno aBer öerjrf)mä^t jebe SBamung i5

nnb Bittet jenen, er mi3d)te i§n an biejem 2IBenb ju einer 3uiflin=

nienfunft mit ber ÖcIieBten Begleiten. S)iefe ^ujammenfunft in

einem öerfallenen 2:ei( be§ älteren <Bä)lo]]e§> ift fo fcfiauerlic^

fd)ön, ba^ id) mödjte, fie mürbe ganj gelefen."

^palbi Ia§. 2öer je ein 33ud), ba§ er fonft nid)t fannte, in 20

(iJcfellfdiaft öorgelefen, ber meiB, ba^ etma§ 33eunru^igenbe§ in

bemSebanfen Hegt, ba^ man mit gef)attener(Sid)erf)eit auf einem

(^elfen^pfabe ge^en foU, ben man rxoä) nie Betreten. 5i)iefe§ Be=

iingftigenbe Öefü^I tüädjft, menn e§ ein öefpräd) ift, ba§ man
öorträgt. Tlan fann ben 3(tem, ben 9t^t)t^mu§, ben Slu^brud 25

ber Smpfinbung nid)t richtig aBmeffen unb berteiten, man
roei^ nirf)t, oB je^t bie !f)öd)fte ipö^e ber ßuft auSgebrüdt ift, oB

je^t ber S)i(^ter bie tieffte ©aite ber SBetjmut Berüt)rt l^aBe, oB

er nii^t nod) tiefere 9{fforbe anf(^{agcn tüerbe; unb ber 3"=

!§i3rer |)flegt biefe llnfic^ertjcit ftörenb mit3uem|)finben. 5{Ber 30

munberBar ta§ biefer junge 53^aun, ben ein anfälliger ©(^rj

feine§ 2}orgcfe^ten pm 2]or(efer geftempctt f)atte. G» mar, ai^

tefe er nid)t mit ben klugen, fonbem mit ber ©eele of^ne biefe»

Organ, at§ f^^rei^e er ctroa§ längft (Bebad)te§, eine Grinnemng

au§, a(§ fenne er ben Sn^att, ben Seift biefer Blätter, unb fein 35

®ebäd§tni§ !^aBe ba§ S3u(^ nur megen ber zufälligen 3öortftet=

tung öonnöten. äöenn \)a§, ma§ er ta§, nt(|)t burd^ ^ni)alt unb
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fyotm fo großartig, bieje§ (Sejpräc^ jtDcier ßteBenben jo neu, \o

bebeutungSüotC getüejen tüäre, biefe 9(rt, ettüa§ öoräutragen,

^ätte 3ur Setüunberung "^inrei^en müficn.

2Bir für(^ten ju ermüben, tooUten tüir beu (Bang ber ß)e=

5 fü^Ie im @ej:ptä(^ biefer SieBcnben öerfolgen. 2©ir Bemerfen

nur, ba^ ber jüngere Seil biefer (SefeHjd^aft mä(^tig babon er=

griffen lüurbe, ba^ ^^räutein ßlife, bie anfangt ben 35ortefer

mit fd)euen, ftaunenben Surfen Qugefefjen ^atte, in tiefer iRüt)=

rung bie 3Iugen fenfte unb faum fo öiet ^yaffung fanb, it)re 6r=

10 3ät)Iung tociter fortäufe^en.

„S)ie SieBenben", fagte fie, fo toenig Sroft im 6c^(u^ biefer

©jene lag, „finb jufrieben in bem (Sebanfen an bie @egenn)art.

^e bunfter aber bie ^utunft öor i^nen liegt, befto angenehmer

bünft e§ itjuen, bie (Segcninart mit ftfjönen ^^väumen au§5ufü(=

15 len, S)er S)eutfd)meifter Befommt bie 9iac^ri(f)t, ba^ ber i?aifer,

öon ben ©inftüfterungen ^oten§ fialb Befiegt, bem Orben äürnc,

i^m namentlich innere ^ügettofigfeit Borlnerfe. S)er 9Jleifter

berfammelt batjer ein Kapitel, Wo er bie Dritter aurebet. S)iefe

©tette ift eine ber treff(icf)ften im 33ucf)e, benn ber 3}erfaffer

20 Befriebigt l^ier auf tounberBare äöeife jmei ^ntereffen. ^nbem
ber 531eifter bie 33ert)ättniffe be§ Orben» Bi§ auf bie jarteften

^tuancen aufbecft unb Beret^net, Befommt ber ßefer nic^t nur

ein frf)öne§ S3itb bon bem einfic£)t§t)oIIcn, umfid)tigen lUricf) öon

(S(riii)§^aufen , bon ber erhabenen äßürbe eine§ 9iact)fo(ger§ fo

25 großer 5}teifter, bon ber gebietenben ©teüung eine§ t!perrfd)erö

auf 5)tarienBurg
,
fonbern er Befommt au(^ auf unge.^tnungene

unb natürtid)e 3Beife eine iiberfid)t üBcr bie :^iftorifd)e 33afi§

be§ 5Rüman§. S)er 93ieifter fdjärft bie ipau§= unb ©ittengefe^c

unb fd)lie^t mit einer furchtbaren S)ro:^ung für ben Übertreter.

CO „3)er .^elb be§ 9toman§, boll fdiönen (StauBenS an aüe§

@ble unb steine, fief)t in feiner greunbfc'^aft für SBanba, fo

I)eiBt ba§ ^^räutein, fein Unred)t. 6r fe|t. Begleitet bon feinem

^reunbe, bie näcf)ttii^en ^iMfli^ii^tnfünfte fort, ^n eine berfet^

Ben ift ein tt)unberfd)öne§ ^3Jtärd)en eingemoBen, eine ©age, bie

35 man aud) mir in meiner J!inbf)eit oft eräö^tt ^aben mu^, benn

fie ftang mir tt)ie alte Erinnerungen."

8ie §iett inne; mit einem 33(iif bott fiieBe unb 2Bc!§mut
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fragte ^atbi, ob er ba§ ^Jtärd^eu tcfen foÜe. ©ie nicEte ein !ur=

3e§ Sa, unb er Ia§. S)er junge 9{empen l^atte npäfirenb be§

5Jiär(^en§ fein 2(uge feft auf @[i|en gcrid)tet. @r Bemerfte, ba^

fie anfangt !§eiter ju^örte, mit einem @efid)t, ft)ie man eine

Befannte öieBIingSmelobie !^ört unb bie fommenben Söenbungen 5

äum borau§ erratet; naä) unb naä) Ujurbe fie aufmerffamer;

e§ famen einige fonberbare Oteime tior, bie ^^atui fo raft^ unb

mit fo eigenem, fingenben Jone üortrug, bo^ fie baburcE) tief er=

griffen fi^ien; Erinnerungen fcf)ienen in i^r auf unb nieber ju

taucf)en, fie preßte bie Sippen jufammen, aU unterbrürfe fie einen 10

inneren Si^merj; er fat), mie fie B(eid) unb immer Bläffer tourbe,

er fat) fie enbli(| i^rer 9Zad)Barin ettua§ juflüftern; fie ftanben

Beibe auf, aBer eBenfo fi^nelt fanf 6üfe lieber fraftIo§ auf i^ren

©tu^t äurücE.

S)ie 3SeftÜTäung ber @efellf(f)aft mar allgemein. ^ie2)amen 15

fprangen ticrju, um ju l^etfen; aBer fei e§, ha'il^, mie eö oft ju

gcfcf)et)en pflegt, gerabe ha^ unangenehme (Sefül^I biefer ftören=

ben, geräufc^tjollen .!pülfe fie mieber emporraffte, ober mar e§

mirftid^ nur etma§ S}orüBergef)enbe§, ein fteiner ©c^minbet, ma§

fie Befiel, fie ftanb Beinaf)e in bemfelBen 53toment mieber auf= 20

rcc^t, Bteid), aBer tä(^clnb, imb tonnte fid) Bei ber ©efellfi^aft

entfd)utbigen, biefe ©törung öeranta^t ^u ^aBen.

Sin ßrjä^ten unb 2}ortcfen mar üBrigen§ nad) biefem 35or=

faU biefen lUBenb nid^t mofil mieber ju benfen, unb man na'^m

mit 35ergnügen ben 3}orfdi(ag an, fic^ am üBcrnät^ften ^laä:)= 25

mittagc in einem öffentüdjen @ortenfa(on ju öerfammeln unb

„®ie Ütitter Bon 93krienBurg" gemeinf(^afttid) 5U genießen,

S)er ©tallmeifter fütjtte fid) öon biefer ©jene auf mef)r al§

eine Söeife ergriffen; er fonnte ^mar ^4-^aloi nid)t§ üormerfen, er

^tte jmei SBorte mit (SUfen, unb biefe öffentlid) gefprod)en; e§ 30

tnar, toenn er felBft aud) mirfüdie 9ie(^te auf ba§ f^-räulein

geI)aBt I)ätte, !ein @runb jux (Siferfud)t ha, benn fie fdiien jenen

fogar ju f(^euen, ju fliegen; aBer bennod^ tag etma§ fo 9{ätfel=

f)afte§ in ^^atöi§ betragen, etma§ fo fdimerjüc^ 9tül^renbc§ in

feinen ^Jtienen, unb boc^ mieber in feinem ganjen Siöefen eine 35

fo ge^^altene 2Bürbe, ba^ Stempen fid| Oornat)m, ma§ e§ i^n auc^

foften möge, SlufftiituB üBer i^n ju fudien. ®er O^eim mar
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fcemü'^t, bie frühere Cvbnimcj unb g-reube fjersufteüen. Spiel=

tij(^e trurben aufgetragen, unb au§ bent ©alon lub eine 3]io=

Itne unb bie locfenben 9Xfforbe einer ^arfe bie junge 3BeIt jum

Sanken ein.

5 kflit betoai^enben SBIicfen folgte ber ©tallmeifter ^atöi, ber,

noc^ immer ba§ S3u($ in ber §anb l^aftenb, gebanfenöolt um=

^erging, ^n einer 3}ertiefung be§ 3^en[ter§ fa^ ßlife. ßöen

ging eine ^^reunbin bon i^r lüeg, unb 9tem|)cn na^m tva^x, niie

fi(f) ^^alüi i!^r äögernb na^te, toie er i^r mit einer tiefen S5er=

10 beugung ha§ 35u(f) überreid)te. ©c^nett trat au(^ er ^in^u, unb

nur bie Breite, bunfelrote @arbine trennte \i)n bon ben Beiben.

„@life", l)örte er ben jungen 5Jlann fagcn, „feit je^n Mo^
naten jum erftenmat mirb e» mir möglief), fo nal;e ju ftefjen,

nur eine Sitte 'EjaBe id)
—

"

15 „©(^lueigen ©ie", fagte fie in leifen, aBer leibenf(f)aft(id)en

Sonen, „ic^ Ujill nichts !^ören, ni(^t§ fijjred^en, icf) IjaBe ^(^nen

fdion einmal gefogt, iä) üeracf)te (Sie."

„^'lur ha§i 3öarum möcf)te irf) toiffcn". Bat er Beina!^e mei=

nenb, „nur ein 2ßört(^en, öietteic^t fijnnen ©ie micf) boc^ öer=

20 fennen."

„^d^ !enne fie ju gut", ertoiberte fie unmutig, „einen fo

niebrigen, gemeinen ^J^enft^en fann iä) nur öeraBfc^euen."

„Gemein, niebrig?" rief er bitter. „Unb bennoi^ ft^möre id),

ba§ iä) S^nen 3td)tung aBjmingen mitt; biefen gemeinen, niebri=

25 gen ^J^ann follen <5ie fd)ä^cn muffen! 2Biffen ©ie, ic^ Bin—

"

„£>a^ ©ie ein re(^t elenber 5-)lenfd) finb, mei^ ic^ lange;

barum Bitte ic^, entfernen ©ie fic^; biefen l^atd merbe iä) aber

nie me'^r befuc^en, toenn e§ S^nen nod) einnmt jinfallen follte,

mid) anjureben."

20 Sei biefen äßorten [taub fie rafd) auf unb entfernte fic^ mit

einer furzen Verbeugung gegen hm unglüdüc^cn jungen ^JJtann.

©0 gewichtig biefe 2ßorte, fo Bebeutungöboll biefc ©^ene

toar, fonnte fie bod) bem ©tallmcifter fein bcutüd)crc§ Öid)t

geben. ^4>atbi burftc magcn, fie mit „(Stife" anjureben; fiebet)aup=

S5 tete, i^n ganj ju fennen, fie fprad) fo Ijeftig djre (^efütjte au§,

ba§ ii^ren ^a^ notmenbig Siebe geboren t)abcn mufete. •— (Jr

jo"^ ^J^^aM, nac^bem er nod) eine ÜBeile in ber S^ertiefung be§
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tveu[ter§ berttteitt ^aik, nad) ber -Tür be§ SorfaatS gc'^cn. ßr

folgte t^m ba^tn, toie äufällig nol^rn er äugleic^ mit jenem iei=

nen 5Jtantel um.

,rHud) ©ie ](f)einen fein greunb be§ 2:anäe§ ju fein", rebete

er ben 9ieferenbär an. 5

„^ä) ^aBe c§ längft aufgegcBen", anttüortete er, „aBcr ©te,

(Sie, ein @tücEtid)cr, nnb nic^t tanjcn?"

„@in ©lücflidicr?" ertnibcvtc bcr ©taUniciftcr frennbtid);

„babon möd)te iä) mir bod) nod) eine näfjere Definition erbitten.

iV6ert)QU|)t, i)ier toirb mir fo langlüeitig 3U ^Jtute, nnb ju ^aufc 10

gcl)t mir bie Slanjmufi! im .ßopfe I)crnm; gelten tnir, njenn ©ic

nid)ty ^effereä borl^aben, nid)t irgenbuiot)in äufammen'?"

''^ai'oi fd)ien in einiger S^erlcgcn^eit p fein, „^ä) toei^

nid)t, ma§ mir S'^re @cfeilfd)aft fo lüünfd)engmert mad)t", ant=

ft)ortete er; „id^ möd)te bie .fiätfte ber Dlad)t mit S^nen öerplau= is

bcrn, nnb bennod), tocrben ©ie e§ glauBen? — id) rechnete

barmif, frül^ biefe @efellfd)aft ju öerlaffcn, imb f)abe einem

fyreunbc ben übrigen 3;eit bc« 9(benb§ jugefagt."

„äöü^tan!" fut)r ber (Stallmeiftcr fdierjenb fort, „mcnn ©ie

nid)tg gar ju 2Bic§tigeä ju Befpredien liaben, fo folge iä) ^t)\\m 20

bQl)in."

S)er junge 5Jtann errötete. „S)a§ ^au§ ift abgelegen", fagte

er, „unb für folc^e Säfte nid)t ganj paffenb."

„Unb menn e§ ber ßntenjapfen märe", rief Stempen; „e§

foll ja öortreffüd)e§ 6erebi§ bort geben." 25

^JJtit einer ^Piifd)ung bon ©tonnen unb J^x^nh^ blidte il)n

ber Üteferenbär an; bod) c'^e er nod) fragen fonnte, fprad) 9iem=

pm meiter: „5}eräei§cn ©ie meiner 5leugierbe, bie bieömal bie

S)iäfretion überwog. 3)er S^i<^^ madite mid) pm beugen, al§

ein munbcrü(^er alter .§err ©ie eintub, unb fc^on bamatS 30

tt)ünfd)te id), mit öon ber ^artie 5U fein, um fo me^r", fe^te er

öerbinbüi^ ^inju, „ba i(^ biefen 3lbenb fo manchen point de

reunion jluifd^en un§ fanb."

„(Sut, fo folgen ©ie mir. — ©ie toerben ein Original fen=

nen lernen , ba§ aber me'^r unfere 5Iufmerffamfeit berbient aU ^
bie fdjtttai^en .^o^jien bort oben, bie bod) immer für Originale

gelten möd)ten, ja, fid) felbft bofür Italien, ^d) meine jene 5tJoe=
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ten unb Sttcratorcn, bie un§ l^eute morgen ein fo trunberBareö

©d§auf))tel gegeben l^aBen."

„3fn jeinet Slrt biegen 2r6enb ein nicf)t minber fonbcrboreS",

entgegnete Ülempen; „ober joüte Sinnen entgangen fein, hpie un=

5 gebogen [ie ]xä) Benafimen, aU man öerlangte, biejer Oioman

iollte öorgelefen Werben; frfiien e§ nid)t, al§ tt)oIIten fie burc^

ftille§, l§ö^nij(^e§ fiärfieln, burcf) i'^re falte 6nti(i)ulbigung, jum
25ortefen nic§t bei ©tintme ^u jein, burcf) ]o ntandje 3ci(i)en

i^re§ 5]ti§faIIcn§ ber @Biet(i(i)a|t bie Uberjeugnng anfbringen,

10 al^ fei ba§ 35u(i) f(i)te(i)t unb unmürbig? 5Jlan fann ni(^t ber=

langen, ba^ fie fid)
•— motten fie einmal ungefittet fein — im

^eÜer eine§ ;3taliener§ ^yeffetn anlegen; fie bejahten bort, unb

it)re ütebe ift frei; aber in einer ©efellfc^aft toie biefe mußten

fie fid) ben (Sefe^en be§ 5lnftanbe§ fügen."

15 ,,'^ä) tüottte öieteS tuetten", bemerfte ^^atöi, „ber 9Jlann, gu

bem iä) ©ic je^t fütjre, ob er gleid) in feinen ©etnoljntjeiten unb

©itten tnenig gefellfi^aftlic^e 23itbung öerrät, toürbe fidj n)eni=

ger unfdjidlid) benommen f)aben.

„Unb Iner ift er benn!" fragte ber ©tallmeifter,

20 „6r gc'^ort einem (5d)lag öon ßeuten an, bie man in unfern

ßänbem je^t meniger ober niditfoauffaÜenb unb originell fic^talö

frü'^er, ein fogenannter mürttembergifdier 9)tagifter. Sitte, jum
öorau§, glauben 6ie ni(^t, ba^ in biefem 35egriffe etnpaS 2äcl^er=

li(^e§ liege, benn eine nid)t geringe 3a^I tüürbiger, geleierter 5,llän=

25 ner unferer Qdt gel)ören biefem ©taube an. @§ gab in früherer

3eit, ob je^t nod), Juei^ id) nid)t, in jenem £anbe eine ^flan5=

fd)ule für tiefe ÖJele^rfamfeit^, @§ gingen ^p^ilologen, ''^i)'üo=

fo|j^en, Slftronomen, ^Jktfiematifer in 5Renge barau§ ^eröor;

jum 23eifpiel ein ^tp'kx, ein ©c^etting, ^egel unb bergleic^en.

80 S5or älDanjig Sal)ren fott man allenthalben in ®eutfd)lanb

£eute au§ biefer ©c^ule gefeljen l)abcn; ben 5titel DJlagifter be=

fommen fte al§ (SeleitSbrief mit. ©ie moren geUJöljulid) mit

tiefen ßenntniffen auSgerüftet, aber öemadiläffigt in äußern

Spornten, in ©pradie unb 5lu§brud fonberbar, unb f|3ieltcn eine

35 um fo auffattenbere x^ia^m, alö fie gelnölinlic^, itjrer ©tellung

> 2übiußen.
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imrf), aU IJe'^rer an Uniöcrfitäten , al§ ©rjie^er in Brittanten

.Spaniern, in ber ©efelljd^aft buri^ if)r 9lu§ere§ ben 9tang ni(^t

auffüllten, ben i^ncn i^re (Sclcljiiamfeit gaB. 6ine jo(cf)e f5i=

gur au§ atter 3eit ift ^ß'i^ ^reunb. 6r ging fd^on öor brei^ig

;3at)rcn au§ ieinem 2}atertanbe, I)at aBer n)ebcr in Äurlanb nod) 5

in Sacfiien feine Gigent)eiten aBgelegt. (Sr (eBt f)ier, aBgef($ie=

ben öon ber 2Bett, in einem SacfiftüBc^en; icf) ^alte it)n für

einen ber tiefften Center be§ 3citaÜer§, baBei ift er ein IieBens=

lüürbiger £icf)ter, unb bennod) ift fein 5tame gänjiid) un6e=

fannt. S)ie gete^rteftcn ^tejenfionen in ben Seil^jiger unb ^ah lo

(er 23(ättern finb oon feiner ^^anh; mand)e Gntbecfung, mand)er

tiefgebai^te Sa^, tt)omit jc^t bie neuen '-]3tjt(ofop^en i^re SÖ3erfc

aufputzen, finb öon i^m, er ^t [ie fpicienb l^ingeioorfen."

„^itlfo ein titeraiifd)er Sremit", rief 9tem^3en auä, inbem

er, nid)t ol^ne fteinen ©i^auber, an ber ©eite be§ 9teferenbär§ is

burc^ enge, fc^mu^ige @ü§d)en ging. „@tne 5iad)teute ber '¥IU

nerüa in Befter ^^orm?"

„3iJcnn ea t)eutjutage lieber einen S)iogene§ geBen fönnte",

erwiberte jener, „ii^ gtauBe, er müBte im Äoftüm meine§ 93ta=

gifterä erfc^etnen. S)iefe» el^rtid^e, fhige, ein wenig ernfte ©efic^t, 20

bie funftloy um ben Äopf f)ängenben ^aarc, ba§ beiid^offene

.vpütd)en, ber aBgetragene 'Stoä, ben er mit feinem anbern Uer=

taufdien mag, bie fonberBare, Beinafje äärttid)e 31eigung ju einer

atten, fditnarjgeraui^ten ^^^feife, baju ein bunfelBraune^j 5]ieer=

rof)r mit fitBernem Knopfe, unb biefe ganje ©eftatt in ber büfte= 25

ren, fdiroärälic^en ©petunfe, in roetd)e mir eBen treten mollen

— nehmen ©ie bie§ alle§ jufammen, unb ©ie merben finben,

ba§ UrBilb eine§ moberncn ct)nifd)en Spl^ilofop'^en ifl fertig, nur

mürbe er einen Sltejanber nic^t um ein menig ©onne, fonbern

um ein Bi^c^en geuer für feine 5|>feife Bitten." w
S!urd) einen S5orpta^, mo ba§ trüBe Sic^t einer fi^mu^igen

Saterne einen jmeifel^aften Schein auf ^ornfäde unb umgeftütpte

33ierfä^c^en marf, traten je^t bie Beiben jungen 9Jlänner in ba§

größere ©c^enfjimmer be§ ©nten^apfen. 5Der 2Birt, bid unb

angefd)moIIen öon bem Soften feine§ eigenen öetränfe§, fdilief 35

in einem Ce^nfeffel ^inter bem Ofen; einige aBgeriffene @e=

ftalten fpietten Bei einem ©tumpfd^en ßid)t mit fi^mierigen
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harten unb ja^en bie 33orüBerge!^enbcu mit matten, Idjiäfrtgcn

2lugen an.

^4.^alöi ging borüBer in ein ^meiteg, f(einere§ (Bemad), ba§

für Beffere @ä[te eingerid)tet jcfiien. 5DerieIBe 2l(tc, ben SJempen

5 biejen 2lBenb flüd)tig gelegen, ja^ bort aEein Ijinter einer Äanne

^icr. 3luf ben Sii'd) !)atte er mit treibe einen matt)ematii(f)en

©a^ gemalt. 6r fc^aute, bie ©tirne in bie i^anb gel'tütjt, auf=

merfjam auf feine Serec^mmg nieber, unb nur gro^e 2a&afg=

motfen, bie er :^in unb mieber auSftie^, äcigten, ba^ er leBe unb

10 atme. 6rft auf ben SIBenbgru^ feine§ jungen ^yreunbe§ richtete

er fid) auf unb geigte ein ernftc§, gleichgültiges (Befidit, bem
nur ba§ gtäuäenbe, ungemein intereffante 2luge einiget SeBen

öerlief).

2)ie 6)egenU)art eineS f^remben fdiien i^m unangenehm auf=

15 jufaEen. Äurj aBgeBrod)en, inbem er l^aftig mit bem ^od=
ärmel bie Figuren öon bem 2:ifd)e aBmifdite, fagte er: „(Seib

lange au§geBlieBen."

„S)afür Bringe iä) aBer einen feltenen (Baft mit", ertoiberte

ber junge 5Jknn, „ber ba§ ©nteuBier öerfu($en lüill."

20 „ßiterator?" fragte ber 5llte ettoaS mürrifd).

„2ßo benfft bu !^in, 5]lagifter; ein l)iefiger Öiterator unb ber

ßntenjapfen! 9Zein, er ift nic^t öon biefen, fonbern ^ei^t iperr

öon Sftempen unb ift ©tallmeifter."

„2)a ^Ben ber -^err bie äd)te Duelle gcfunben", fprac^ ber

25 3l(te freunblii^ unb mit einer §er3lid)feit, bie i^n fogar an=

genehm ma(^te. „S)er ßntenja^jfen !^at folib (Betränfe. <£e^et

(Suc^, ba Bringt bie Kellnerin fd)on bie i?annen."

S)er ©taEmeifter erfd)raf öor ber großen iTanne, bie it)m

ba§ nieblic^e ^ellnermäb(^en mit ben roten Sippen trcbenjte;

£0 aBer bie 9leugicrbe nad) bem ^Jcagifter, ber S)rang, üon X^aM
nähere 5lufi(^lüffe über 6lifen§ 33etragcn ju erljalten, milbcrten

feinen ©diauber bor bem ©ntenjapfcn.

„@§ ^at einen eigenen '^d^ für mid)", fügte er, um bie 9ln=

rebe be§ 9llten ju ermibern, „fo au§ einer gläuäenben Ö)cfell=

25 fd)aft, tüo alle» üoE (Ölonj unb ^u^, öoE Sercdinung unb eit=

(en 33encl)men§ ift, mid) in bie 6infam!eit einer füld)cn ©c^enle

ju BegeBen. 3Jtan toirb fo leicht üerfü^rt, jene§ f(^immernbe
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SBejen für tt)a'^re§ ScBcn, für ein Sfbeal ber ©efeHfc^aft ju ne'^^

mcn, unb nur ein ^lö^tidEier, red)! grettcrJaufd) fann tion biefcm

2Ba^ne retten, Befonber§ tocnn man ha^ @lücf f)at, 5Jtänner ju

flnben, bie ju bernünftigem ©eipriid) fcereitiuillig finb."

„^d) fann mir'§ benfen au§ früfjercr 3cit", entgegnete ber s

9lltc mit troni|d)em £äd)etn, „?iun, Ijat man ttjieber anftänbig

gefd)nattert unb geätüitjt^ert, 2ee getrunfen unb göttüdicm ®e=

fange gctaufdit, imb aU man gar äfttjetifc^ ju tücrben, öoräu=

iefen anfing, feib ^1)x au§ Stngft baöonge(aufen?"

„91ein", antwortete Olempen, „folange getefen tourbc, Blte= lo

6en wir."

„Sßiel" rief ber ^agifter. „Unb S^r ^aBt e§ üBer ©ud)

öcrmoc^t, ^err 9ieferenbär, otterici rofenfarbene ^oefte anäu=

^ören."

„5Jian la§ ,S)ie legten Flitter öon 2Harienl6urg"', Bete'^rte is

ifyx ber ©tallmeifter.

„@i ber Saufenb!" fagte ber Sitte mit einem fonberbaren

©eitenbücE auf ^alöi, „fonnte man bod) fotd)e ©peife öertragen,

Dt)ne ben äftl^etifdien (Säumen ober ^Jlagen ju öerberlben? §at

fic^ bcnn bie Söelt gebret)t, ober moren unfere fiiefigen ©d)ön= 20

geifter nid^t äugejogen?"

„2)od), fie maren babei", crföiberte ülempen, „fie toagten e§

nid)t, \xä) bagegen ju fe^en, o'bgteic^ ber 3orn au§ if)ren 2lugen

fprüt)te, benn nod) biefen 5[Rorgen Ratten fie fid) Bünbig unb

bcutlidi erftdrt." Unb nun erääf)Üe er ben Sluftritt im Äeöer 25

bc§ 3itatiener§ mit einer (Seläufigfeit, üBer mel(^e er \iä} fetbft

munbem mu^te. Tlti)xmal§> mürbe er öon einem fi^netten, fur=

jen 2ad)en be§ 2llten unterbrochen; at§ er aber mit bem fur($t=

Baren Sünbniffe be§ Iiterarif($en Sriaä enbete, Brad) ber alte

^JJtann in fo ^er^lidieä @eläd)ter au§, ba§ ber äßirt jum @n= 30

tcnjapfen mit einem tiefen (Seftöi^ne ertoac^te unb fid) im ©effet

umtoäläte.

„2)er ^err ©tatlmeifter erjüliten gut", fprac§ bann ber

5}kgifter, inbem er tränen, bie baä 2ad)en l^erborgetodt ^atte,

öermifd)te. „3(^ fenne fie, biefe Surfd^e, biefen 6l)oru§ öon 33

^alBmiffem. (Sie finb geaditeter Beim ©tabt^JuBlüum imb auf

bem ßanbfi^e aU ber ma^re ©elelirte, fie finb bie 2}orne:§mern
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unter ben ^Dlulenföl^neu unb madjen ungebeten bie -^onneurä

auf bem ^arna§, aU mären fie ^rinäen be§ .g)aufe§ ober jum

minbeftenJTammerjunfer; um ]o tceniger fönnen fie e§ öerf(^mer=

jen, toenn i^re 23Iö^e aufgebest unb i^re ©c^anbe an§ ßic^t ge=

5 fteEt toirb. 8te fütjlen i^r 9Zii$t§; fie fef)en e§ einanber ah,

aber fie u^oHen e§ ficf) ni(f)t merfen laffen."

„Im fonberbarften unb unerftärlid)ften fi^eint mir i^reSßut

gegen ba§, U)a§ man je^t ^iftorifc^en ütoman nennt", bemerfte

ber (Staümeifter. ,.^ii) bin ju toenig im ©etriebe ber Literatur

10 bemanbert , um e« mir erftären ju !önnen."

„kaufen ©ie ©ott", ertoiberte ber 9Ute, „ha'^ <Bk ein !^eite=

re§, rüftige§ ^anbtoerf erleimt f)aben unb üon biefem unfeUgen,

^cinlic^en treiben nichts tüiffen. Äommt mir boi^ bieje frfjöne

Literatur je^t öor mie fc^arfer ßffig. 5Jtit gcf;öriger 3utat

15 öom £>I be§ Seben§, ^§iIofo|3^ie, ift fie bie SSürje ©urer Xage;

aber foftet fie gefonbert, fo ift fie fc^arf, abfto^enb; betroc^tet

fie genau, etn)a burd) ein tüc^tige§ (Sta§, fo feilet '^t)x ba§ 2Ici=

bum aufgelöft in eine äöelt öon fteinen äöürmem, hk ]xä) toät=

3en unb einanber anfallen, über anbere toegfriec^en."

20 „^fui! 2lber i^r S5er§ältni§ jum ]§iftorifd)en 9toman?"

„©ie gebärben fid)", antluortete 35unfer, „aU ob fie gegen

irgenb eine ©rfd^einung be§ 3eitgeifte§ anfämpfen fönnten, mie

^i^gmäen gegen einen 9tiefen, 3lt§ ob nid)t fd)on bie ,.3tta§'

fo gut ^iftorifd) gemefen toäre at§ irgenb ein ütoman ,be§ 3Jer=

25 faffer§ öon SBaöerlet)' ^ Unb ift nid)t ,®on •Quijote' ber erft"

aEer l§iftorifd)cn Sflomane? 5£)od) nehmen 6ie nähere SSeifpiele

bei un§. ©|3ri(^t fic^ nic^t in ,2Btt^elm ^Jleifter' ba§ ßtement

cine§ l^iftorifc^en 9toman§ gefjcimniäöott au§? 9Jlüffen toir ui($t

ben SSegeben^eiten, in bie ber §elb berlDirfclt ift, eine getriffe

30 3eitgef(^id)te unmittfürlid) unterlegen? 5J^üffen loir nid)t ba§

ßager be§ ^rinjen aU eine nottnenbige l^iftorifc^e 2)eforation

bamatiger !^ät anfe'^en? Unb bie ,Unter^attungen beutfd)er9lu§=

gemanberten'^, finb fie nid)t eine ^iftorifdie ^ioöelle? — äöir

* 2). I;. Sffialter Scott, beffcn crfter SJoman „SBaoerüeg" 1814 anonijm erfc^ien

unb augerorbentlic^en ©rfoüg ^atte. — '^ Xitil eineä nooeHiftifc^en iäSevteä (Soetf)eö

auä ben Qal^ren 1794—95, Befte^enb auä fieben burc^ eine 3ia^mencräär)Iung t)er=

bunbcncn 6cfc^icf)tcn, bie .'öauff n[§ eine „[;tftortfcf)e" bejeic^nen tonnte, n)ei[ fie an

poütifc^e SJorgängc ber 3^1' antnüvft.
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betraten atfo äiim minbe[ten leinen neuen Soben, fein neue§3U)et=

fetljQftey öeBict." —.„Unb irclc^ f(einer Schritt", Bemerfte'^atüi,

„tüeti^ natürlid)er Übergang i[t öont t)iftorij(f)en 5£)rama, toie

loir e§ bei 6)oett)e finben, jum mobernen gcf(f)ic^tli(f)en Spontane,

©ie finb i^m f(^Dn um öieteS nä^er aU biet)i[torif(^en©(f)au||)ieIe 5

©^afclpcare§. 2Sie im Stomane jpred}cn bort bie gelben ni(^t

großartige ©cfütjte au§. ©ie Ijalten nic^t gebef)nte Sieben, jon=

bern if)re 9teben erjätiten öon ben jc^tummcrnben (äntidtilüilen

iljrer ©eetc, unb toir erbtiifen in einer einzelnen 2öenbung 5Jto=

tiöe, a^nen ipanblungen, bie jid) nacf)I)cr öertDir!(i($en." lo

„S)ie 3}ölfer l'rfieincn jid) in imjern Sagen ju fd^eiben unb

icfjarf abjugrenjen; bod) biefe ©dieibung i[t nur i(^ einbar, benn

bie ^;)Jtenjd)f)eit i[t burc^ \o öiele ßrfinbungen fid) näf^er gcrüdt

njorben. 2iUr getpren mcl^r unb meljr ber 2öelt an. äßir |prc=

d)cn öon entfernten ^polarldnbern ober öon Slmeiifa mit einer is

33e]timmtl)eit, einem @e|üt)te ber ^^iätje, toie unjre ©roßöäter öon

granfreidi jprai^en. Sßir finb je^t erft ©uropaer gert)orben.

S)aruni i[t un§ nid)t§ mef)r fremb, ma§ in biefem atten 3Belt=

tcite gefd)ic^t. S)cr Unterid)icb ber ©prac^e I)at aufgeijört, benn,

S)an£ jei e§ unfern geluanbten Übeiictjern, e§ ift, aU ob ©cott 20

unb Sroingi |j^ Q-ranffurt ober Seipjig lebten."

„©etüiß!" fiel üiempen ein, „aud) in ber @efellf($aft finb ]iä}

bie t)eiid)icbenartigften Elemente nä'^er getreten. Unfere jungen

^Jlänner erjagten jc^t bon einer 9ieife nac^ Sonbon ober ülom

mit me()r 3?efd)cibm^eit ober ©teidigüüigfeit, aU fonft einer öon 25

einer Steife an einen ^tüanjig ^DJcetlen entfernten <^of erääl^Ite,

9(ber ift unä burd) alte§ bieg, ba toir in einer fo breiten ®egen=

lüart leben, bie 65efd)id)te nidjt üiet me^r feru, aU nat)e gerüdt?"

„^d) gebe ju", fagte ber Sitte, „ba§ ernfte ©tubium ber .^i=

ftorie, aber nid)t ba§ rein menfd)li(^e Sntereffe baran. Sie 30

(yefd)i(^te mar fonft bie ®ef($id)te ber ilönige, unb an i§re oft

unbebeutenbe ^^erion fnüpfte fid) ba§ Seben unfterblidier 5Jlän=

ner. 2)ie neuere 3eit, fo große 2}eränberungen um un§ ^er,

1 Sie SSSerfe SBalter gcottä unb cDenfo bie be§ englift^^amerifonifc^en §u=

moriften unb Sittenfiilberery 2öafI)ington Sroing (1783—1859) mürben bamals in

äal)Ilofen, oft gleid;äeitig mit ben Criginaten evfc^eincnben ÜSerfegungen in Xiui\ä)'

ianb »erbreitet unb getefen.



Sie legten 9!ttter von SMorienBurg. 417

l^aBen un§ anberS benfen gc(ef)rt. 6§ ift bie @ei(f|i($tc ber 5J}ei=

nungen, e§ finb bie ©c^trfjale getDiffer ^^^rin5i|)icii , bie toir fcii=

nen lernen meisten, i^^r 5?ampf erjcf)cint in jebem 3citattei-

me|r ober minber nnb unter ber öerjcfliebenj'ten ®e[tatt, unb bie=

5 fer ^anipf ber ^JJIeinungen i[t e§, toaS jeber -^seriübe i§r Sutereffe

giBt, er ift e§, ber, bem Sfiomane jum ©runbe gelegt, unfere 2cit=

naf)me auf unBei(f)reibli(i)e 3Beife anjie^t."

„^ä) a^ne, ba§ ©ie rec^t ^aöcn", ertüiberte ber©tallmcifter;

„gtet(f)tDol)t fann i(^ biefe ^bee meinen Bisherigen 9lnfic^ten

10 norf) ni(^t re(i)t anpaffen. S)enn tuie öertragen ft(^ ^um SSeijpieC

mit biefer toelt^iftorifc^en 2lnfict)t jene fonberBaren Figuren

SBatter ©cottS, bie Balb a(ä ro^e <^ocf)länber, Balb aU ÜtiiuBer,

ül§ Sifrfier in bie ®ef(^i(^te unmittetBar eingreifen unb fo an=

jiel^enb erf(feinen?"

15 „®a§ ift e§ ja gerabe, tt)a§ ic^ fagte", antwortete ber 5J^a=

gifter. „Söir a^nen in ber ®ef(i)iii)te be§ Sanbe§ unb be§ 9}ot=

fe§, bie un§ ^^rofefforen auf J?atf)ebern öortragen, ba§ e§ nicf)t

immer bie Könige unb i^re ^linifter traren, bie (Sro^eä, äöun=

berBareg, UnermarteteS t)erBeifü^rten. ®a ober bort ^at bie

20 Srabition ben ©ctiatten, ben 3kmen eine§ ''JJtanneS aufBel^atten,

tjon bem bie ©age ge'^t, er ^aBe großen unb ge^eimniSöoIIen

9lnteit an micfjtigen (Jreigniffen gel^aBt. ©ol(f)e ©diatten, fotrfie

faBeIf)afte äöefen fc^afft bie 5pt)antafie bc§ £:ic^ter§ ^u etmaä

Sßirfüc^em um; in ben 5Jlunb eine§ fotc^cn 3Jtenfd}en, in fein

25 unb feiner SJcrBünbeten gef)eimni§t)ottc§ JreiBcn legt er bie^bee,

legt er ben Äeim ju SLaten unb (Sefdiicfiten, bie man im .^anb=

Buct) nur al§ gefc^e'^en nai^Iieft, öergeBeng na(^ i^ren Urfai^cn

forf(i)enb. ^nbem foI(^e S^iguren bie ^been Bcrfönlic^ öorftellcn,

Bereiten fie bem Sefer ^o^en (Senu^ unb oft ein um fo roman^

80 tif(f)ere§ i^ntereffe, je unfcfieinBarer fie burrf) Silbung unb bie

©tellung in ber Bürgerlidjen ß)efellfcl)oft anfänglich erfdjeincn."

„Unb fo l^ielten ©ie e§ für miJglii^, ba^ aud^ bie beutf(^e

@ef(^icl)te intereffante ©toffe für |iftorif(f)c Dbmaue Bieten

!önnte?" fragte 9tem|)en. „^JJlir fd)ien fie immer 3U jcrriffcn, ju

85 flad), 3U menig romantifc^ imb großartig."

„2)a§ le^tere glauBe ic^ nid)t", erluibcrte^palöi; „unb mu^
benn gerabe ber .f>intergrunb, ba§ |iftorifd)e g^aftum ba§ Qxt)a=

.«auff. tv. 27
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6ene fein? Sl't e§ nit^t bcr 3^ccE be§ SfomanS, ßt}ara!tcre in

i^ren öerjc^iebenen 9htancen, iilenjc^cn in i^ren n)e(^feljeitigen

33eäie^ungm ju fd)i(bcrn? Unb fann ][ä) ni(^t ein großartiger

6!)ara!ter in einer Xai, einem 3^üi[te erproBcn, ber für bie attgc=

meine ©efc^id^te öon geringerer 3:ebeutung iff? Ober gtauBen 5

Sie, toeit Zkä in bie Seöennen^ flüi^tete, um einen ^^ijtor-iidien

^intergrunb ju f)ülen, er IjaBe bamit jagen tootten, unjere @e=

fd^id^te biete feinen ©toff, ber jeine§ l^ol^en @eniu§ tnürbig ttjäre?"

,„S)iefe 9iitter öon ''JJkiHenburg'", nal}m ber ^Itte ba§ äÖort,

„befrfiaftigen fi(^ mit feinem großartigen Ijiftorifi^en ©reigniffe. lo

©(^on fünfjig i^afjve, e^e ba§ Unglüd beö £)rben§ in £)[t:preu=

ßen loirfüd) ^ereinbric'^t, gemafjrt man, baß er fic^ nie mel^r ju

feinem atten (Btanje erljeBen, baß früt)er ober fpäter bießtemente

felbft, bie feine ©rijße beförberten, feinen ©tur^ bereiten toerben.

6r fällt, benn er :^at feinen 93eruf erfüllt. 2lber an bie gef(^id)t= i5

li(f)e %\Q,nx be§ ©roßmeifter», an bie 2;äter ber 9logat, an bie

'OJtauern ber erhabenen Surg meiß jener ^üon ^^äben anäufnü|3=

fen, morau§ er ein erhabenes @eJoeBe fcf)afft. ^c^ möct)te fagen,

er baut au§ ben Krümmern jene§ gcftranbeten ©d)iffe§ eine

glitte, toorin fid) bec|nem lDof)nen läßt." 20

„5tun öerftef)e id) <3ie", rief ber ©tallmeifter, „unb ttieil fie

biefen ©tanbjjunft nid)t errei(^ten, meit fie biefe l§ö|ere 5lnfid)t

nid§t erfaffen mögen, fäm)}fen jene 2entd)en gegen biefen !^iftori=

fdjcn üioman. @§ ift SSrotneib, fie tootten i^n ni(^t auffommen

laffen, loeil er bie .^imben an fic^ äiefien fönnte," 25

„^")at er nid)t red)t, ber ^err ©taümeifter?" Wanbte fic^ ber

5)iagifter lädjelnb an feinen ^ladibar. „©ie fdiimpfen alle auf=

einanber unb äufammen auf jebe§ ©roßere, biefe i?(einmeifter,

5Jtid) freut e§ nur, baß mein Softor 3unbler aut^ bei ber fur(^t=

boren 0^reitag§ = 3:;ria§ ift." 30

„S^r Softor 3unbler?" fragte Stemmen befrembet. „kennen

©ie tf)n?"

„Ob iä) i^n fenne?" ertoiberte ber Sitte tac^enb.

„S)er ^err ©tallmeifter mad^t feinen f(^(immen (Sebraud)

babon", fagte ^^atöi p bem 9Jkgifter, „unb 5U größerem S5er= 35

1 Subratg liid^ ^iftorif(^e SJoseUe „Scr 2Iufru[;r in ben Seoennen" erfd^ien 1826.



Sie te(;ten 9!:tter oon ÜJIarieuBurn. 419

ftänbmä ber ^ocfie ift eö i|m nü^lidt), wenn er e§ tnei^. 33i[t

bu e» pfricben, 'ilüer'?"

„(S§ fei; aBcr ber ^err (Stallmeifter iDirb biäfret icin", ant=

toortete ber %ik.

5 „2öa§ tperbe idj) erfahren?" fragte 9tem|)en. „Sßie ge^eim=

ntäöoll lüerben Sie auf einmal!"

„(Sie fcnneii ben 5Doftor ^unbler, einen ber erften ßt)rifer

bieicr Stabt", jpraif) ^patüi, „fein 9tul}ni n)ar früher gerabe nidjt

je^r gro^, bocf) etttja feit einem falben '^ai)xe regt er bie 3^tüge(

10 mäcf)tig. ipier fi^t ber S)eufation\ ber fie ifjm gemai^t 'i}at"

„3Bie foü ii^ bie§ öer[tef)en?" erlüiberte ber Stallmeifter.

„Unjer 5Jlagi[ter f)ier ift ein fonberBarer J^auj", fu§r jener

fort, „einer feiner bebeutenbften ^ti)la ift 2ingftü(f)feit, fonber=

bar öei-fdiJüiftert mit ©teic^güttigfcit. 6r f)ätte e§ n^eit Bringen

15 !önnen auf bem beutf(^en ''^araa^, aöer er iüax ju ängftücf), um
ettoa§ brutfen ju laffen. ®o(f) lüie öermöd)te ein bi(f)terif(f)er

@eniu§ öon biefem^inberniffe fict) befiegen ^u (äffen. 6r bic^tete

fort, für ficf)."

„^ä) maä)k 35erfe", fiel ber Sttte gleirfigültig ein,

20 „S)u t)aft gebi($tet!" fagte 5palöi. „^löer feine bcften 9lrBci=

ten, feine grünblid)ften gorf(jungen f)at er um ac^t (yrof(^en

ben SSogen in i^ournate beräettelt, toeil er fic^ fcfieute, feinen Fla-

men auf ein 3;ite(Btatt p fe^en, unb Bon ben glü^enbften ^^^oc*

ficn feiner ^ugenb fanb iä) bie einzigen S|)uren in ^alBöerBrann=

25 ten i^ibiBuä. ^n meinen klugen Bift bu entfrfiulbigt, guter Ma=
gifter, bur(f) beine ©r^ie^ung imb bie 2(rt unb 2ßeifc beineä

2}aterlanbe§. 2Ber |at fi(^ bort 5U beiner 3eit um einen @eift,

mie ber beine mar, Befümmert? äöa» ^at man für einen 5)knn

getan, ber niii)t in bie üier Äarbinaltugenben, in bie Bier ipim=

30 metägegenben ber S3rotn)iffenfd)aft, in bie öier g^afultäten l^a^tc?

^aBen fie ja fogar SifiiUer äloingcn motten, ^^flafter ju ftreid}eu,

unb 2Bie(anb flo^ bo§ 2anb ber ^Tbberiten^, toeit e§ bort feinen

> 5Deu!a[iou inor nad; ber gneft;ifdf)cn 3)Zntf)o[ogie ber Stammoater ber

^eHeiien, ein griec^ijc^cr SJon^, non §auff £)ier atä ein 'Sc()öpfer, (SräcUiier ju einem

»crungtücften (Steic^niä cerinenbet. — - 3n feiner „®e)'J;icf)te ber 2l5beriten",

einem fativifdjen SRoman, ber 1773 erfiijien, gei^eit SBietanb betanntUcO baä Spieg^

bürgertum ber bentfd;en illeinftäbter, Befonberä baä feiner aSatcrftabt Siberadj, loo

er oon 1760 ab, e^e er nac§ ©rfurt unb SfBeimar ging, mehrere Qn^re aU Stabt-

27*
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Oiaum für t^n gaft, aU ben Soften ctue§ ©tabticf)rei!6er§, bcn ci

freilirf) jo \ä)k^t aU mögticj) auSgcfüttt l^aBen mod)te."

„531eni($, ni(i)t§ 23ittere§ gegen mein id)öne§ 33aterlanb",

fagte ber 3l(tc mit je^v ernftem asiirf, „6§ mar bie äöiege gro=

^er 53Mnncr." 5

„®n fagft e§", crmibcrtc ^^^aloi, „bie 2Biege, ober ni(i)t ba§

(Srab. Unb bicjer Um[tanb mag feine eigenen Urfad)en f^aben.

3nm minbeften finbet man in öbeffo mie am 931iffiffi)jpi, in ^o=

len unb in 9iio Sineiro nnb überbieS nod) auf ben ^at^ebern

aller Bc!annten Uniüerfitäten beine 2anb§leute. ®o!tor ^un^Ici-' ^o

nun, um bon biejem ju reben, Ijaik ha^ ©Üirf, eineS 2:age§ eine

äöo'^nung ju besieljen, in bercn ÖieBel unfer ^^Jcagifter ein Srei=

(ogi§ bemo^nt, meil er ben Knaben be§ ^lausfieiTn jum (Sele]§r=

ten 16i(ben foll. SJoftor 3"nbler l)at, um fid) jum 2)icf)ter jn

Silben, öiel gelefen unb l^at ben großen 5]^enf($enfennei-n Balb is

aBgemcrft, ha^ fie auf Originale ^agb mad)en. 6r ftettt fid}

bal;er atte 2ogc jmei ©tunben mit feinem @to§ unter ba§ 5en=

fter unb fteüt 23etrad)tungen über bie ^JJtenfc^en an, mie ber

felige .r-)offmann^ in ,3}etter§ grffenfter', nur, bet)auptet man, mit

öerfd)iebenem ßrfolg. 2>enn ber felige ^^ammergeric^terot gucfte 20

burd) ba§ Äa[eiboffo|3, ba§ i^m eine %et gefc^enft, ber 5DoftDr

3unbler aber burd) ein ganj gemöl)nlid)e§ £)|)erngla§. S)a fa^

er einigemal ben 'DJIagifter unb — nun, SSunferc^en, tx^at)U."

Gin be^aglid)e§ Säckeln Verbreitete fid) über ba§ @efid)t

be§ bitten; er tront in längeren SH^^^ (^^^ feinem (^ia§ unb 25

erääljlte bann: „6ine§ 2age§ fagte mir meine Slufmärterin, ha^

\\d) ber mimberfc^önc, reiche ^err in ber Seietage nad) mir

erfunbigt l)abe, mer ic^ märe, ma§ id) treibe unb bergleid)en.

3?alb barauf fam ein fd)ön gepu^ter .l^err in mein Stübd)en,

begudtc mic^ bon allen ©eiten, fragte mid) allerlei unb mun= 30

bcrte fid) ungemein, ba^ id) ein ß)elel)rter fei. @r l)atte mic^,

meiner ipl)t)fiognomie nad^, für einen unglüdlid)en 5]tufifer gc=

Italien, ©ein ©tonnen mud)5, al§ er einige poetifd)e SSerfuc^i-,

fc^ieiber in fe^r unerquicttid^en Sa-^ältniffen lebte. SBielonb oerlegte in feiner ®e=

jc^ic^te bie ^onblung nod^ ber trajifc^enStabt SIbbero, beren Söerooijner im 2lltei-tum

für lleinlic^ unb befc^röntt galten. — ^ „2es SJetterl CcEfenfter", Sitel einer Gr=

5ä^[un3 5. S. 2t. ^offmannä, ber 1822 als fiommergerid^tgrat in Jöerlin ftarb.
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bie am Soben lagen, aufnahm unb Ia§. (är tüoHte ni(i)t glüu=

Ben, ba^ fie öon mii* fjerrü^ren, unb na'^m fie enblid) ,au§ i-ei=

nent ^ntereffe', tnie er fagte, mit. S)en folgenben Sag f(Riefte

er mir ein ^aar ^-tafi^en äöein. (5§ freute miif) , ic^ ^tte ge=

5 !^ört, ba§ er reid^ fei; iä) Bin arm, unb trani ben äÖein. 91[t§

iä) bie erfte ^ytafifie !§immter l^atte unb marm toax, ging bie

2ür auf imb mein Softori^en fam ^erein. Sin äöort gab ba§

anbere; man !am auf meine ^oefie, ic^ mad)te tnenig barauS,

er biet; er fcEima^te mir etmaS öor öon einer ©rbfc^aft, bie er

10 getüinnen fi3nne, öon feinem O^eim, einem |}ortierten ^ 3}erel)rer

ber Mufen. ©eine Bi§§erigen 3}erfu(f)e l^aBen aBer nur ben Un=

tütllen be§@rBtaffer§ erregt, ©o machte e§ fic^ Bon felBft, ba^id)

ii)m meinen ganzen ^-am öon^oefien anbot; mic§ felBft amü=

fterten biefe 5öerfe nur, folange iä) fie enttuarf unb ausarbeitete;

15 dB fie ba§ ^uBIifum lefe, oB e§ micf) baBei nenne, ttiar ja fo gteicf);

gültig! ^m©c^er5 ging iä) einen Slfforb ein, baB ii^ if)nx auc^ eine

^Jloüelle unb fpäter einen Dtoman fcfirieBe. ßrgiBt mir bafür2Bein,

Änafter, jumeiten @elb, unb icf) ^aBe ba§ bequeme, ha^ nicnmnb,

tüeber in ßoB noc^ Slabet, meinen ^^lamen nennt, toa§ mir un=

20 au§fte'§Ii(i) ift, unb ba^ ic^ micf) mit feinem ^ournatrebafteur,

mit feinem SSudj^anbler, feinem Stejenfenten l^erumBeiBen mu^."

„Sft bieg nidjt föftlic^, ©tallmeifterl" fragte 5pa(öi (a^cnb.

„2öa§ fialten ©ie öon biefem trefftit^en St)rifer, öon biefem 3un=

ber, ber o|ne fremben ©tal^l unb ©tein fein g^euer gibt*?"

25 „Sft e§ mögtid) !" rief ber junge 9lempen ftaunenb oug. „3ft

eine fot(^e tädierni^e 5tieberträ($tigfeit jemals erl^ört tuorbcn!

Unb biefcn -Dlenfrf)en fonnte aud^ ic^ für einen S)ii^ter Ratten,

fonnte benöeuiuS Bemunbern, ber auf einmal über if)ngefommen?

Unb aud) fie, au(^ fie", fu^r er in ©ebanfen öei-funfen fort,

30 „aiid) fie e§rt unb ad)tet ifju barum, jeidinet i§n au§, f^ric^t

mit i^m über feine neueften äöerfc. @§ ift um rafenb ju mcrbeu
!"

5pa(öi fal^ ben jungen 9Jlann Bei biefcn 2öortcn tcilnetjuicnb,

Bctnaf)e gcrütjrt an; er fi^ien mit ^JRüije eine tiefe 2Bcf)mut ,yt

Befämpfen; aBer ber 5((te ful^r fort: „Sold) BelletriftifdjeS Un=

35 gejiefer, ha§ fid) öom 5Jtarfe anberer mäftet, ^dtte id^ f(f)on

1 ijßortiert fein, fooiet lote eingenommen fein jür etiuaä; povtiert, ge=

neigt, günftig, roarm.
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längft gern in ber 9lä{)e gefc^aut, unb l'o ftubierte ii^ biefen ^o^h
top\. Söcnn allerlei ^JJiittel öon au^en !^er einen S)iif)ter ma(^cn

fönnten, er müBte e§ längft jein. 5DenEen ©ie fi^, er trägt,

menn er fid) jum 2)ic^tcn nieberfe^t, einen ©(i)lO|rocE, beffen

Unterfnttcr an§ einem Scfilafrocf gefertigt ift, ben einft äöielonb 5

trug, .^offmann» 3:intengefä^ ^at er in Berlin erftanben, üon

einem Sattler in 3Beimar aBcr bcn lebernen ilbcrjug eine«

lyauteuil, in tt)eld)em ©oetfje oft gejeffen. 531it biejem 'ijüt er

leinen 2tul}t l)eid)(agen laffen, nnb fo lüill er feine ^Ijantafie

gleid)fam a posteriori ermärmen. 2(nd) liegt auf feinem 3;ifd) 10

eine l)ei(igc 5cber, (5d)iller foll bamit gefd)rie6cn tjobm. 6r

!^at geljört, ba^ gro^e Siebter gern triufen, barum ge^t er mor=

gen§ in§ 2Beinl}au§ unb jlüingt fic^ ju einer fytajc^e ^iljeinraein;

abenbS aBer, n?enn er fc^on ganj bumm unb fd)läfrig ift, trinft

er f($mar5en .Kaffee mit 9?um unb liegt bann in fd)recftid)en 15

0)eliurt§i(^mer3en unb ift getuärtig, irgenb eine neue ,53laria

Stuart' ober ,3ungfrau bon £)rlcan§' IjertiorjuBringen."

;3nbem ber 5J{agifter Sunfer alfo fprad§, fd)tug e§ eitf llljr,

unb nid)t fobalb l^atte er ben erften bum)}fen 2:on ber Ölode t)er=

nommen, al§ er l^aftig fein Ötag auötranf, einige @rofc^en auf 20

ben 3:iid) legte, bem erftaunten Stallmeifter mit einer getniffcn

freunblid^en tRüfjrung bie ^panb bot unb fic i^m unb ^^aloi ^er^^=

lic^ brücfte. S)onn aber rannte er fo eilenb§ au§ bem ßnten=

japfcn, bü^ Oiempen nic^t einmal fein freunbli(^e§ „@ute 5kd)t"

ertuibcrn tonnte. 23

„Sic ftaunen", fprad) ber 9icfercnbär, ,,ba§ un§ ber fonber=

bare ^l^enfd) fo plöljlid) unb öermirrt üerlä^t. Gr mofint bei

einem ftrengen 9Jtann, ber immer fünf ^Jdnuten nad) eilf Uf)r

bie ^")au§türe fd)lie^t. 3Beil nun ber arme ^Jlogifter eigentlid)

al§ 9llmofen fein greilogi§ geniest, barf er feinen ^iau§fd)tüffe( 30

fül)ren, tt)ie Seute, bie orbentüd) be^aljlen, imb fo jagt er toie ein

©efpenft, ba§ mit bem .^a^nenfi^rei in fein ßrab entmeic^t."

„3ft biefer ^Jcenjc^ glücflidi ober imglüctlic^ ju nennen?"

fragte 9tempen nid)t ot)ne ^emegung.

„3d) beute, glücfUc^", ern)iberte5palDi feljr ernft; „Irer toenig 35

f)offt, l^at nit^t§ ju fürd)ten; er ift rul^ig. S;ie 3cit mitbert ya

oUeö, unb für bie Erinnerung ift er fall gercorben."
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„^ot et ie geüeBt?"

„@r l^at gelieBt, bie Joc^ter jenc§ §aufe§ in Äurtanb, too

er ©rjie^er toax. @r mu^ fef)r (ieBen§tt)ürbig getüejen fein, benn

bie junge (Sriifin ftarB nac^^er au§ J?ummer. @r jelöft aöer

5 brai^te ^tod ^a^xe tieter ©c^mermut in einem ^rren^aufe ju."

„Sott, Wdä) ein Sdiiiijal!" rief ber junge 5.^knn gerührt.

„2!Ber §ätte bic§ a'^nen fönnen'? er §at unS eine jo ^eitere 5(u^en=

leite gejeigt."

„äöoju joH er feinen ©c^merj jur ©cfiau tragen?" entgeg=

10 nete^albi; „er gefjürt nur fein, unb er öerfdyüe^t i§n mit ben

2^rümmeni Bcfferer 2;age in feiner 33ruft. 3c^ benfe, eg ift bie§

bie einjtge 5lrt, toie 5Jtanner leiben muffen."

„(S§ mü^te mit^ alle§ tiinfi^en", fagte 9icmpen nacf) einer

'^aufe, „ober aucf) ©ie lieBen nii^t gtücfUc^. 9tennen Sie mid)

15 nic^t unBefc^eiben. ©ie ^aBen mir 3U Biet Sntereffe eingeflößt,

a(§ baß niifjt meine märmfte ^ieitna^me Bei biefer ^yrage märe."

3)er Oteferenbär fa^ i^n üBerrafci)t, bod) ni(^t gerabe t)ermun=

bert an; fein ernfteS, bunfteg 5(uge fd)ien bie ^üg^c be§ (^ragen=

ben nod) cinmol 3U Brufen, „@ä giBt menige 5Jtenfd)cn", ant=

20 mortete er, „bie biefe fyrage an mid) gerichtet §ätten. S)od) an

S^nen freut mid) gerabe biefe Offenheit. 3d) tdd^, Sic meinen

(5Iife äßilfom; i^ üeBe fie."

„Unb merben mieber getieBt?" fragte Otempen errötenb.

„^(^ ätneifte; boi$ möchte id) üon ^^nen nic^t üerfannt mer^

25 ben, banmi mill iä) 2if)nen bie furje 6)efc^icf)te biefer SieBe geBen.

DJlBine Altern, fie finb Bcibe tot, leBten in biefer ©tabt. Unfer

-•paug mar mit hm 3Bilfom§ fe^r Befreunbet, benn mein unb

Güfen§ (Sroßöater finb au§ bemfelBen Sanbe '^ter eingemanbert.

^ä) Bin um fo öiel älter benn 6üfe, baß un§ unfcrc Äinberfpiele

so nidjt äufammenfürjrten. 23}oI)l aBer burfte id) , aB aud) meine

3Jlutter ftarB, ha^ .'paug l)in unb mieber Befudjcn, unb ic^ faßte

in einem noi^ fe^r jungen .^per,5en eine glütjenbe ^}leigung für

ba§ fd)önc Äinb. dlaä) ben crften Sauren meines llnit)erfitätö=

[eBen§ !am id) ^iel^er. ©ie mar Tjerrlid) f}crüngeBliif)t unbgeftanb

35 mir, ha^ fie mir red)t gut fei. CHife mar bama(ö fünf^elju ,3af)re

alt. Sd) fam in rotje (yefellfdjaften. 'JJteiu älermögen unb mein

©tipenbium reidjten nur bas erfte iUaC ^in, meine ©d)ulben ^u
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becfen. Sog älüette Tlai brücfte mtd) eine Bei toeitem geringere

25et(egen'^eit Bei Jüeitem unangeneljmer, toeit it^ !einen 9tat

tDu^te. Sie ^atte e§ erfafiren, imb burrf) frembe .§anb tDurben

meine <5cf)u(ben getilgt. 5JMb($en in guten ©tänben, in einem

fütiben ^aufe aufgettiadjien, tüiffen nicEit, tnie leicht ein armer 5

Teufel in jotcfie 3}erlegcnl^eit fömmt. ©ie jc^mätte mid^ in ben

Serien imb '^ielt mit^ für einen jd)Ie(^ten 'DJtenfi^en. ^ä) tier=

jprac^ %id\i unb jotibe» SeBcn. S)a§ UnglüdE cine§ meiner

^yrennbe, ber einen anbern erirf)o^, ri§ mi(^ mit fort unb tt)ic=

bcr in§ Glenb. 3Iu(f) ba ^at fie mir Inieber geholfen unb mid) lo

ju @t)ren geBrac^t. Sei fo bieten SBo^ttaten fonnte mid) bor

mir felBft nur ber (Bebanfe cntjd)utbigcn , bo^ e§ bie ^anb ber

GJelieBten fei, biemic^ gerettet, bn§ iä) biefe<^anb einft auf immer

in bie meinige legen inerbe.

,3d) raffte mid) äufammen, unb Batb barauf gelang e§ mir i5

burc^ t^id^, f)ier angeftellt ju tDcrben. ^Jleine Stellung ju

6Iifen ttjar aBer eine ganj anbere geworben. S)er atte äöilfon)

l^atte erfahren, n)ie mi($ feine Jodjter unterftü^t l^atte, unb öer=

Bot mir fdjon Beim erften SSefuc^ fein ^aug, au§ bem einfo(^en

@runbe, meit id) arm unb teilet finnig fei. 20

„Glife fefBft leBte in großen, glänjenben 3ii^fei^f ^o ^^ ffi=

nen 3utritt fiatte, öerfef)rte mit allerlei fd)önen ©eiftern unb

galt für bie i^rone ber jungen S)amen. ^d) fonnte fie :^öd)ftcn§

in öffentlid^en @ärten, auf SSällen imb i^onjerten, im X^eatcr

fetten. Unb nur i^r freunb(id)er 35(id fonnte mi^ für fo biel @nt= 25

fagung troften, fonnte mid) bon bem Beinahe llnBegreifüi^en üBer=

5eugen, ha^ biefe§ allgemein ongeBetete @cfd)ö)}f— mii^ lieBe."

S)er Stallmeifter fud)te bergeBenS feine SSetoegung gu ber=

Bergen. @ine ^o^e 9iöte lag auf feinem (Sefidit, unb fein 5(uge

I^ing boll Srlüartung an ben ^ippm ^^^atbi§. 30

„S3eru§igen Sie fic^", fagte biefer, a(§ er ben unangene'^men

Ginbrud Bemerfte, ben feine Srjäfilung auf ben jungen 93knn

machte. „i5^ür($ten Sie ni(^t§, id) tt^erbe Balb 5U ßnbe fein. S(^

ibal^r glüdüc^ unb aufrieben; ic^ fannte i^re S5orlieBe für 5]ßoefie,

imb bie £ieBe ermutigte mit^, einen S5erfu(^ ju toagen, ber mid) 35

i^r no(^ b^erter madien fottte. ^c^ ftrengte alle meine Gräfte an,

um fie mit etb?a§ ©etungenem äu üBerraf(^en. S)a Bradjte man
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mir eine? STage^ einen SSriei. ^ä) erfannte i§re3üge, iä) ri| iljn

auf unb — fte frfirieB mir mit furjeu, aber fieftitjen äßorten, ba^

fie liä) auf etoig üon mir logfage, ha^ fie mirf) in tieffter Seele

bcra(i)te; n^arum? toerbe mir mein eigene» Se^iffen fagen. '^ä)

5 öerfu(i)te mancfiertei 2Bege, um miif) i^r ju naljen, mein @e=

miffen ]pxa^ micf) bon irgenb einem ^^e'^Ier gegen bie ©elieBtc frei,

barum ttiotttc id) mir (Semi^fjeit ü6er ba§ äöarum berfii^affcn.

S)D(^ fie tüi(^ üöeraÜ au§, unb nocT) !^eute — l^eutc a&enb in

jenem ShM fjat fie alle meine Hoffnungen zertrümmert."

10 ^n bem ebelmütigcn -^erjen be§ jungen Sffcmpcn fiegte 5Jtit=

leiben üBer jebe§ anbcre @efiif)I. @r fa^te bie .^anb be§ un=

glücfüd^cn, i^m fo intereffanten 53knne§; er geloBte i^m, Bei

ßlifen für i§n ju f|3recf)en, fie um bie Urfatfie i^re§ Setragen§

p Befragen.

15 3IBer jener ermiberte mit bem (Stolpe, ben unberbiente ßrän=

fung giBt: „S5ertrauen ift bie erfte SSebingung ber SieBe. 2Bo

2}ertrauen fe^^It, ha mar nie SieBe, ober fie ift jebem ^ufall au§=

gefegt, ^ä) t)abt ßtife auf immer Bertoren, fetBft toenn fie micf)

mieber lieBen mürbe."

20 „Unb in biefem ^uftanb motten (Sie t)ier fortteBen?" fragte

^leml^en, feine ^anb ergreifenb; „motten ©tifen fe^en unb baBei

immer fügten, ba^ ©ie beradjtet finb?"

„9iein, getoi^ ni($t", fprac^ jener mit büftrem fiäcfietn;

„mein ©efcfiäft in biefer ©tabt ift ju 6nbe. @§ BteiBt mir nur

25 noc^ üBrig, bie ©etieBtc bor 9l^enfcf)cn ju marncn, bie if)rer nicfit

mert finb. 5Diefen titerarifc^en ^^DBet, ber i§r fo unenblicf) mert

fifieint, tüitt ict) noc^ bor i^ren 3tugen enttarben; unb id) gtauBe

i^r bamit nü^tid) gu fein, benn bie Stettung, bie Stife je^t

eingenommen, mürbe fie fpäter nimmer gtücf(icf) macf)cn. 8ie

so fetöft toerben mir baju ^etfen, mein ^^reunb, fcf}tagen Sie ein;

mir lüotten unfere 5penetope bon biefen Ji'citrn erretten."

„Sßo'^tan!" rief ber Stattmeifter, inbem er aufBracf), „biet=

teilet finbet firf) morgen fii)on (Betcgen^eit, luenn un§ ,^ie testen

bitter bon lltarienBurg' berfammetn; aBer bann", fetjte er cnt=

85 fi^toffen piju, „norf) einen SJerfucf), um aud) Sie gtüdtic^ ju

mad;en!"
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S)er fd^öne 5rüf)Iing§tag unb bie lyurc^t, für ungeBitbet ju

gelten, lüeiiig[ten§ burii) i^r 9ti(f)teii(f)einen geringe^ Sntereffe an

ber frfiönen Siteratitr jn öcrraten, öereinigte ben größten Seil be»

iRem^jenfc^en ß(uB§ in bem Öartenfaal, ben man jum ©aniniet=

pla^ Bcftimmt l^attc. S)er junge Oienipen wax ju ^^fcrb ^erau»= 5

geEonmten, geraume ^di bor ben üBrigen Säften; gebanfenüod

je^tc er ficf) auf ben '^(Üan be§ ApaufeS unb fdjaute in ben ^ytu^

[)inaB. 2öic fo gern f;ätte er ficf) fc^on l^eute am früfjcn ^Jbrgen @e=

mi^^eit öcrfc^afft, marum Glife fo ptütjüii) mit ^^alöi gebrocficn,

auf eine SBeife geBrocf)en, bienotloenbig, er geftanb e§ ficf) mit lo

Srfjmerj, auf ben (5fjarafter be§ jungen 5J{annc§ einen büftern

Sd)attcn merfen muljte. Oft t)ertrünfd)te er ben geftrigen 2ag unb

ha^ er biefen5Jtenfcf)en fenncn gelernt IjaBc, nurumi|n^eute un=

au5fpred)ticf) ju ad)ten unb t)ielleid)t morgen 5U üerlieren, 3U —
Bebauern; benn t)erad)ten? nein, e§ fonnte feinen ^üü geBen, ber is

itjm bicfcn Mann Ijätte t)eräd)tli(^ macf)en fönnen. 2Öor e§ benn

möglid), bafi eine fo großartige Secte ctma§ ©cmeinem, 5tiebrigem

fic^ IjingeBen fonnte? „Gr ift arm", fagtc ber gutmütige ÜJempcn

]u fid), „er muß bürftig fein, benn feine Stelle fann i^n nid)t er=

nätjren; öieltcid)t ^at er micber Sd)ulben gemacJjt, fie Ijat e§ er= 20

fatjren unb beutet aU Scic^tfinn, ma§ bielleid)t 9Zot ift? 3lBer

fann, felBft menn e§ 2eicf)tfinn märe, bicfcr ben ©etieBten in i^ren

'^(ugcn t)eräd)tti(^, elcnb macfjen?" Söie ergrimmte er in feiner

©ebanfenfütge üBcr jene Sd)ronfen, meiere ha§> iperfommen unb

bie „gute Sitte" um öoriieljuie Käufer unb ifjrc 2öd)ter gebogen, 25

raie unnatürlich erfd)ien c§ i^m, baß ber ÖelieBte bie ^ümenbe
nic^t in il;rem C""iiife/ i^Ü ^^^^ 2Bege, üBerall Befragen, bie(=

Ieid}t berföfjuen fonnte, baß t)ielleid)t ein f(eine§, aBer fid)tBare§

'Oluömeidjen, eine fc^arfc unb laut auSgefprodjene 9iebe baju ge=

tjörte, it;u, nad) ben Sitten ber (BefcUfdjaft, auf immer bon fic^ 3o

5U entfernen! „Ober mie? Sollte fie i^n t)ielleicf)t nie gelieBt

§aBen?" fe^te er getröftcter l^inju. — „@§ märe möglid), baß

i^m biefe (Semißf)eit toenigcr fc^mcrjticf) märe al§ i§r .'paß; aBer

— barf fie i^n beSmcgen Raffen?"
6in großer 3^19 öon 3)amen unb Sperren ^atte mäl)renb 35

biefer (^cbanfen be§ jungen fRempen ben 33erg erfticgen unb

mar jc^t in ben ©artenfaal getreten.
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9io($ fehlte Stife; aber man fonnte nun um fo ungejttjunge^

ner itiren (^efdimarf unb tf)re S5eleicnf)eit betuunbern. 5Iucf)

^^a(öi tüurbe ge6üf)rcnbe§ 2oB gej^enbet; man l^atte feiten mit

bieier ©etnanbt^cit, mit biefem 5(u§bruc£ etma§ öortefen geijört,

5 unb bie SSctrunberung [tieg, at§ man fid) jagte, ba^ er ma^r=

ic{)einti(f) biefen 9fioman ni(f)t 3uöor gelefen ^aBe. (Sliie fam

mit Dnfel unb Spante ütempen ongefatjren, imb ^uliuS öerga^

]o ganj feine borigen ©cbanfen, feine 9}orfä^e, ba^ er öor greube

ciTötenb l^erBeif^^rang, fie au§ bem äßagen ju IjeBen, ha^ er

10 IjalB unBetou^t i^re i^anb brütfte, unb bie§ erft erfannte, alä er

biefen 3)ru(f ertüibert fütjite. 9lIIe jene büftern Sitber, bie auf bem

5([tan öor feiner ©eele öorüBergejogcn, berfdilüanbcn öor bem

(^lanj i!^rer Scfiön'^eit. ßr ^atte fie nie fo reijenb, fo munber=

öoE gefefien, tnenigftcng fo !^ulbreid) mar fie nie gegen if)n ge=

15 mefen. S)en (Brunb baöon geftanb i^m in einer @cEe be§ ©aalg

bie 2^ante. @r ^atte ben !^ix(d geftem aBenb fo Batb öerlaffen,

'ba^ ßüfe glauBte, fie l^aBe ü)n gefränft. S)iefer (Bebanfe erfüllte

i^n je^t fo ganj, ba^ er in i^re 9idf)e eilte, ha'\i er mit i^r

fprai^ unb fc^er^te unb erft burc^ bie toieber^otte 5Jia^nung fei=

20 ne§ Dnfelä barauf aufmerffam gemacht toerben fonnte, ha'i^ bie

(SefeHfc^aft ftc^ Bereits im i!reife gefegt l^aBe unb bie 6r3Ö^(ung

be§ i5rautein§ SBitfotü erlüarte.

„5)iein Unfall", fpracf) fie mit leicfitem ßrröten, „"^at mid)

geftem, toenn ic^ ni(^t irre, gerabe Bei ber 3ufammenfunft ber

25 Otitter mit bem fyräulein getroffen, S)e§ S^räutein§ Spater, ber

ni(f)t nur öon au§en, fonbern aucE) im inneren bem SSunb burt^

^iDifc^enträgerei unb Uneinigfeit ju fcfiaben fncf)t, l^at üBerall

©pione. 6rtuünfc'f)t ift if)m, bo§ t§m einer bie Slnjeige öon

jenem nä(f)tlicf)en 9ienbe,5öou§ ma^t. @r benft feinen 3tugenBIicf

so baran, ba^ e§ feine 3!ü(f)ter fein tonnte, fonbern fct)leid)t firf} mit

.^c(^ten in jene Ütuinen unb üBerfällt 5uerft ben ^yi'cunb; bie

Same unb itjre 3tmme, bie immer zugegen mar, entfliegen; eS

fommt 3um ßefcdjt, bie ^nei^te merbcn in bie 5-{urf)t gcfdjtagen,

unb and) ber 3nte jicl^t fic^ jurücf, bod) nid)t, otjne fid) öor^er

35 mit einem 3i-'i'i)'^'^ öon feinem Öegner öerfeljen ^u IjaBen.

„5Den anbern 2ag öerfammclt ber föro^meifter ein .Hapitel.

6r entbedt ben üfittern biefen 2}orfaÜ unb Befd^n^ijrt bie Sdjut«
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btgen, fi($ ju nennen, ©ie fi^lüiegen. 9lo(f| einmal forbert er

jie öergebenä auf unb jeigt bann ber S5erjamm(ung eine golbnc

Älette, tüoran ein ©iegetring Befeftigt i[t. 2)a§ 2Bap))en h)irb

erfannt, nnb bei ^^reunb fic^t ficf) genötigt, ju gefte^en. @r

üBerfiefjt mit ftarem 33Ii(i feine Sage; bie gejc£)ärften ®eje^e s

muffen iljn fcf)utbig fprccf)en, borum ift für ifin feine ^Rettung.

S)od) glauBt er, ba er fetbft üerloren ift, feinen ^^reunb retten jn

tonnen. @r gefte^t, in ben -Kninen mit einer S)ame gef))ro^en

ju l^aöen. S)er 9Jteifter ift tief ergriffen bon biefem ß5eftänbni§;

eö ift ein tapferer, junger 53iann, ben ba» llrteit trifft, er mürbe lo

öon bieten gelieBt. ^eintid) ift bie Sage be§ gelben fef6ft unb

treffenb bie 5Befcf)reibung, mie bie ö^urc^t bor ©nte^rung, bie

Apoffnung, ber ^i-'eunb fönnc gerettet merben, i^n Balb jur @nt=

berfung antreiben, Balb babon 5urücff)altcn. 3)a» Urteil ber

9iitter mirb gefammelt. 6§ loutet: jßnte'^renber 3lu§lc§tu^ au§ i5

beut Drben'. :3e^t aber erjäfjtt ber ^Jkifter, ha^ no(f| ein ämei=

ter Sotjanniter biefen g^e'^Itritt geteilt Ijabe; er berfpri(f)t, bie

©träfe in ©ntlaffung ^u milbem, menn ber ©cl)ulbige ben 5Rit=

fc^ulbigen entbecfe. ^ener fc^tucigt unb berratet i^n nidit, S)a

ftürjt ber 5^effe be§ 5Jleifter§ l)crbor unb befennt feine ganje 20

©rf)ulb. S)iefe ©^^ene, ber ©(f)merj be§ alten Ulri(f) bon 6lri(^§=

l)aufen unb ber 2Bcttftreit ber Orreunbc, bon meieren jeber ber

©tfjulbige fein mitt, ift fo treffenb, ba§ man fie l)ören mu^."

Se^t erft fa"^ man fiel) nacl) bem 2}orlefer um. S)oftor3unb=

ler fprang nac^ bem 33urf}, ba§ auf bem Sifi^e lag, um ju lefeu, 25

unb l^atte fic^ f(i)on mit frcunblirfiem, ^ubcrfidjttic^em Säi^eln

ßlifen genähert, al§ ber alte ÜJempen plü^li(^ au§ ben bi(f)ten

9ieil}en ber ^JJfänner 5polbi Ijerborfüfirte. „9icin, nein", fagte er,

l)ier ftcljt ber -JJknn, ber un§ geftern gezeigt !^at, mie gut er einen

Oiomon borlefe; iä) benfe, bcfter 5£)ottor, S^re ©timme pa^t so

me^r pm ßeid^ten, ßQrifd^cn." 9Jlit fpöttififiem, l^alB berlegenem

ßäd)cln reichte ber S)oftor ba§ 23ucl) '^in, unb 5palbi la§, menn

e§ moglid) mar, nod) fdiöner al§ am gcftrigen Slbenb. S)iefe

erhabene imb fo unglüctlicl)e ö^reunbfc^aft, bie 3ei"etnonien i^rer

Slusfto^img au§ bemDrben, i§re le|ten3Borte, al§fieba§©(^loB 35

berlaffen, locften in manc^eg Singe tränen ber SBe^mut, unb

ßlife felbft fd)ien fo gerül)rt, ha^ 5palbi mehrere Äa))itel meiter
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ta§, um i^x Raffung ju gckn. Unjern Sejern i[t bieder 9ioman

511 befartnt, al§ ba§ njir ni(i)t Besorgen müßten, fie burc^ Iän=

gere 3(u§einanberic|iing ju crmübcn. ^ene intereffantcn 5t6=

tcifungen, luo bie beiben Derfto^enen Dritter an ben romautiic^cn

5 liiern ber 9iogat iimfjerftreifen, jette güirfüc^en <Scf)i(berungen

cine§ j(i)öneu ßanbe§, bie 5lac5rirf)tm über bie alten ^^^reu^en,

in beren 5Jtitte ber Orben jftci ^a^rfjunberte ^nöor ben (Samen

ber Kultur getragen ^atte; i^re attcrtümlirfien (Bebräurfje, bie

untierfennboren ©t3uren ^eibnij(^er ©itten, auf fonberbare SBeife

10 mit (i)ri[tti(^em 9iituä öermiic^t, bie§ alle§, getragen unb üer=

cbelt öon ber tiefen Metand)OÜe Äuno§, bon feine» greunbe^

«Seelenftärfe unb ^eitcrm, unberjagtcm i^fut, fpanntc bie 3u=
l^örer unb ri^ fie l^in.

@Ufe l^atte fid) balb tnieber fo tneit gefaxt, ba^ fie mit 9tu^e

15 meiter erjäfiten !onntc. ©ie erjd^Üe, mie bie bciben 3}ertriebe=

nen bie SJeiTöterei be§ £)rben§faftellan§ entbecfen, ber bie 5poIcn

l)eimlicf) nac^ ''JJlarienBurg rief; mie fie unter ®efat)r unb 2?e=

fc^merben fic^ buri^ bie aufrü^rcrifc^en ^^^reu^en nac^ 5Jlar-ien=

bürg bur(^i(f)tagen, ben -JJteifter marnen unb öerborgcn auf 6c=

20 tegen!^eit l^arren, bem Orben ju nütjen. ^IJtit großer 33egeifte=

rung (a§ ^^palüi jene ©ditaditf^enen, morin ber 5]Jeifter, bei einem

'JtuyfaK auf bie ^^^olen, öon feinem 5ieffcn gerettet toirb, wo ber

^reunb bie t)eitige ^ai)m be§ Drbcn», ber i§n öerfto^en, au«

bem bicf)teften ^^aufen ber^dnbe äurücfbringt unb biefe erhabene

25 2;at mit einer töblidjen ^unbe jafjtt. Jiefe 9tü^rung brad)te

jene ©jene !t)ert)or, tuo ber ©terbenbe feinem S'reunb fo maudjeS

^Jiötfel^afte in feinem ^Betragen auflöft unb it)m gefte^t, ha'^ auc^

er fetbft Söanba auf§ innigfte getiebt 'i)abe. S)er ©djmerj um
ben «Sterbenbcn bemegt J?uno ju bem romantifdien ßntfdjtu^,

so feiner Siebe auf immer ju entfagen, befonberS ba ein 3]erbad)t

in i^m !eimt, bo^ fie i^n tueniger getiebt at§ ben 0"^"cunb. 5)ie

näc^ttidie 23eftattung biefeg cbetn 9Jlenfc^en, bieSBieberaufnatjme

Ä?uno§ in ben Orben luaren bon ergreifenber ä'Öirfung, nid)t

minber rü^renb äÖauba§ 2]erfud)e, ben ©cticbten nod) einmal ju

85 jpred)en, unb al§ fie fid) üergeffen glaubt, if)r fd}nclley.'pinmetfen.

S)er llafteüan ift öon bem O'jirmenfa, bem •'pauptnmnn ber

bö^mifc^en 33efa^ung, ber beffen 6Jeftänbni§ fürctitct, felbft ge=
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tötet iDorbcit; tjerlaffen, öeinuaift, aud) üon ber 2ieBe öerlaficn,

lüill fie nur ']o (ange noc^ in ber 9iät)e be» ©elieBten leiten,

bi§ ber ^yrüf^üng ^erauifomnit; bo(^ nirf)t nur bte|e jarte iBlumc,

aud) ber Crben trägt ben 2ob im ^^er^cn, unb Bcibe foHten ben

(elften f^rüf)ling in ^JJlartenBurg je^en. 5

S)er ®ro§mei[ter lUric^ öon @Iri($§f)auien fann fid^ mit

jeinen Ütittern nidjt mcf)r gegen hcn 3Iuf[tanb ber ^^reu^en unb

gegen feine eigenen ©ötbner fjatten. 6r tuiü ben Orben nad]

2)eutjd)Ianb füfiren unb bcbingt \iä) t)on ben 3}errätern freien

'^tbjug. ©c^on finb bie ^^^ferbe gerüftet, ber 3ug toitt aufBre= 10

d)en, unb bie Ütitter nefimcn mit Mutenben ^erjen öon ben ^ai=

len bicfer Surg Siöjdiicb. Unb at§ alle nocf) einmal i^r 2:euer=

fte§ muftern, toa§ fie berlaffen füllen, fann ^uno bem letzten

9iuf ber ©etiebten nid)t tniberftetjen; er inill ju it)r unb — fin=

bet fie fterbenb. ©ic fc^icn nur nod) fo üiet Seben in fid) ju 15

tragen, um i^n öon ii)xcx Jreue, t^rer ßieBe 3U üerfic^ern. Sii=

beffen Ijat (S^irtDenfa bie 2ore geöffnet. ©ed)§f)unbert ^ßolen

^ie^en ein, unb, ftatt bem Orben freien Slö^ug ^u gönnen, toirb

ber ©ru^meifter öom 4-^ferbe geriffen, berfpottet unb t)er^öt)nt.

Äuno öer(äf]t bie fterbenbe ©etiebte, um it}m bci^ufpringen; ein 20

tjeftigeä @efed)t entfpinnt fid) in ben ^öfen; einem großen 2eil

ber 9titter, ben 9Jteifter in ber 5Jlitte, gelingt e§, ju entfommen,

aber i?uno mit fed)§ anbern tapfern Orbenäbrübern, toeldie bie

i^a^nenlDad)e bilbeten, loerben t)on ben übrigen abgefd)nitten;

fampfeub jie^en fie fid) über bie breiten Stufen bis in ben großen 25

ütempter^äurüd, mo fonft bie Drbensfa§ne ftanb. S)cr 6ntfd)tu^,

fie tebenb nid)t ju übergeben, befeelt fie, fie pflanzen ba§ ^^anier

an feinem alten ©tanbpunft auf unb umgeben eö. Sauge ge=

lingt e§ i^nen, ba§ ©iege^äeii^en fo öieler Sc^lac^ten^u öcrtei=

bigcn. Slber bie ^^olen bringen immer f)eftiger ein; Übcrma(^t 30

unb SJerrat fiegen, unb über i§re 5a§ne gebreitet, fterben bie

legten 9litter öon 'DJlarienburg.

6§ cntftanb Seine ^aufe, al§ ^^^alöi geenbet !^atte; e§ fc^ien

niemanb juerft jene ©title ftören ju iDOÜen, bie unter äTOei ober

brei f)eilig unb rütirenb, in größeren ©efellfi^aften peinigenb ift. 35

1 JRetnpter, ein großer SSerfammlungSfaal; bcrjenige ber 3)lanenburg ift

bejonberä wegen feiner art^iteltonifc^en Sc^ön^eit berül^mt.
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S)o(f) je cv'^okner ha^ @5efüf)t i[t, weti^eä 311 einer \o[ä)m 9tuf)e

äloingt, befto äitgftüi^er finb bie 9J^eni(fien, mit etlt)a§ (Gemeinem

biefe 5^ic^f(änge tieferer ©mpfinbungen ju unter6recf)en. ©ie

rennen bann anf allen öieren hmä) 'i)k ©Ijetjefammer i^rer 6r=

5 innerung, um etlua§ f5eine§, ©ingemacfite», ^anbicrte§ öor5u=

je^en, ftatt i^re frifi^en natürtid)cn ©efü^te j^recfien ju laffen.

„S)ieier ganje S^ioman", Iii:|jette enblicf) eine Same, beren

23(äffe unb feut^te Stugen auf jarte 3^erüen fc^tie^en liefen,

„fommt mir öor lüie jener 2tu»fpruc^ ^ean ^^aulä: ,äßie manche

10 ftitte 33ruft ift ni(^t§ aU ber gefunfene ©arg eine§ erblaßten,

gelieöten33ilbe§.' £;iefer<g)üon liebt gelüi^unglücf(ic§, unb barum

gefällt er fi(^ in biefem tragifi^en (Sefrfiiii."

„(Serabe bie§ fommt mir überau§ fomifif) bor", Bemerfte ber

dlai, bem 5Zeib unb S)erbru^ um bie 5iafenflüget f)}ietten; „hk=

15 fer SJtenfcf) f)at 3U toenig Siefe, ju tuenig (äm|)finbung , um bie

Sße^mut, baä Unglürf ju 3ei(f)nen; bocf) ic^ ^aöe mic^ an einem

anbern Drt !^inlänglic^ barüber auSgefproc^en. ©etui^, e§ ift

fo, toie iä) fage. @§ ftctjt ja gebrückt, mein Urteit", fe|te er ^inju,

inbem er ficE) bornefim in ben ©tu^t 3urütf(et)nte.

20 „®oc§ glaube ic^ , aud§ gegen ein gebruiite§ Urteil finbet

nod^ Stppettation ftott", jagte ber junge Otempen mit gteict)=

gültiger 53liene.

„SQßicfo'?" rief ber 9lat errötenb.

Sfiempen iuar etloaS betroffen, aber bie muntern 9lugen feinc§

25 Df)eim§, ber ^inter bem ©tuf)t beä i^ofrate§ ftanb, toinften i^m,

fortäufa!§ren. „^ä) meine, id^ :^abe fo ettoa§ gctefen, ba§ S^r
Urteil, befter .^ofrat, ööEig umftie§", entgegnete er; „übrigen^

ift ein gcbrucfteS Urteil immer nur bag Urteil einc§ ßinjelnen,

unb bem ©uäelnen mu§ erlaubt fein, bagegen ju ftreiten. ^d)

so jum SSeifpiel finbe biefen S^ioman beffer, al§ ©ie ii)n gemacfit

laben. 5lu(^ glaube id), 2iefe beö (Sefü^l§ muffe bem abgeben,

ber bie§ in ben ,ße^ten Sfiittern öon 9Jlarienburg' nid)t finbet."

S)er Dl)eim l)atte fol(^e§ mol^l nidit gea'^net, benn er unb

bie ganje 65efettf(^aft fc^ienen erftaunt über bie i?üt)nl;eit be§

85 ©tatCmeifterä.

„©olc^e ^iftorifdie ^Romane", naljm ber ^Profeffor ba§ Söort,

„finb nur ö^abrifarbeiten. 3)ie i^orm ift gegeben, unb mic leidet,
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loie fid)er läBt fic^ biefe ^yürm Don jebem ^anb^oben! ^Jie^men

•Sic irgenb einen Sappen ber 2SeItfji[torie, jerreiBen i()n in fteine

g-c^en unb fleiben bie fjerge6racf)ten ^^eiioncn bon 9( Bi§ 3 ^ii-'^

ein, ]o Ijaben fte einen l)iftorii(^en Üioman. S)ie roeitere @nt=

lüicfetung ijt leicht, befonberg tt)enn man e§ fid§ jo leitet madjt 5

toie bicjer |)üon, unb nur genugjam ^ytoSfeln eingeftreut fiub;

luenn ha§ 2ränentud) Ijäufig aU '^Umier auigepflanjt iDixb, ]o

fann bei" ©inbrud nirfjt Dcrfcljlt luerben."

„Unb bod) beud)t mir", ermiberte -^^afni, „e§ ift Bei toeitcni

jdjlDerer, einen JRoman p bii^ten, ber ben t^^orberungcn einer lo

loaljren, öernünftigenunb biEigenÄritif entjpric^t, al§einS)rama

5u l'djrciben."

„Unb toa§> nennen Sie bcnn eine üemünftige unb billige Äri=

tif, .g)err 9icfcrenbariu§?" fragte S)oftor 3unb(er mit ungemein

ftngem unb jpöttiidiem ©efic^t. 15

„^Jtan mu^ ein SSud)", erföiberte ''^alü mit großer 9iu'^e,

„man mn^ bejonbcrg ein ©ebit^t jucrft nad) ben (Smpftnbungen

beurteilen, bie e§ in un§ f)eruoniift; bcnn auf (Sefü^l ift ja ein

iü(d)e§ äöerf bercd)net; c§ foll angenef;m untert^alten, burd) ben

äöcdifet freubiger unb lue^mütiger ©jenen bcfriebigen. Unb bann 20

crft, tt}cnn unfer ^cr^ barüber entfd)ieben ^at, ba§ ba§ S3ud) ein

fo(d)c§ fei, ba» unfere ©cfüf^le erfjobcn, bcfriebigt f)at, bann erft

ertaube man bcm iBerftanb, fein Urteil barüber ju fallen, unb i^ni

bleibt eg übrig, nac^juweifcn, waS in ^Inorbnung ober ©tit ge=

fe^tt ift." 25

„S^a mü^te man am 6nbe alle ^^perjen abftimmen laffen",

fagte ber 9tat mitleibig läi^clnb, „mü^te um^erfragen: !^at'§

gefallen ober uidif? e^e man ein öffcnttii^e» Urteil fällt. Slbcr

bem ift nid)t fo; unfere ^ournole Ujaren e» bon jetjer, benen ju

(oben ober ju öerbamnu-n äuftanb, unb ber gebilbete, geläuterte so

©cfc^macf ift e§, ber bort rid)tet."

„iiberfjaupt bäditc ict)", fe^te 2!o!tor 3iinbler mit 3ärtUd)em

Seitenblid auf (Süfcn ^inju, „man fann über S)ingc biefer 9Irt

in 6efeIIfd)aft eine gcbitbete Same mit S}ergnügen Ijören, mie

fi^on öoct^e im ,Xaffo' fagt, aber ein öffentUc^e§ Urteil muffen 35

nur l^eute öom i^aä) fätten, unb nur ßeute öom x^aä) fönnen ba=

gegen opponieren."
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„Unb t)ülkn ©ie iiä) etwa für einen 9Jlann bom 9^^'?"

fragte ^Paloi mit großem 5iacf)brncf.

S)er SoÜor öerbarg jeinen Unmut über biefe x^xaqe nur

mü^l'am l^inter einem läifielnben ©efic^t. „^c^ bcnfe, bie Söett

6 jd^tt mict) p Seutjc^tanby S)i(f)tern", jagte er.

„®ie 2Öc(t", antwortete ber Otcferenbär, „bie Betrogene äöelt,

aöer ni(^t ic^; \o menig at» iä) meinen 2;efüpiften für ein ©enie

^atte."

S)ie ©ejelljc^ait fiel au§ i^rer Spannung in eine fonberbare

10 23emegung. Sie Samen fa^en unmutig auf ^atöi, ein 2ei( ber

^Jlünner lachte über be§ SoftorS auffallenben ^Jtanget an iyaf=

jung, ein anbererJeit mipilligte taut jold^e Dieben in einer guten

Öejeüjc^aft.

„<§err tjon 5patt)i", rief enbli($ 3unbter bebenb, man mußte

15 nidit, ob bor 2But ober ©direcEen, „mie fott icE) S^re jonberbaren

Üteben berftef)en'?"

„3a, ja, Softer", jagte ber (StaKmeifter laut lad^enb, „aucf)

mit meiner 23etounberung "§at e» ein Gnbe; man jagt, ©ie §aben

jic^ 3^re @ebi($te unb jonftigen jd)önen ©ai^en maifien laffen."

20 „5Jk(f)en (äffen?" fragte ber 6§oru§ ber ßiteratoren mit

Seftürjung.

„Jpat jie machen tajjen?" rief bie ®ejeüj(i)aft.

„äöeriragt, bie» ^u jagen?" ji^rie ber Softor, inbem erbteid)

unb atemto§ aufjprang,

25 „5Zun, leiber berjenige jelbft, ber fte ^iptn berfertigt l^at",

antwortete 9tempen mit großer 9iu!^e, „ber ^Jiagifter SSunfer;

er logiert oben in S§rem ^auje."

Ser entlarbte Siebter berfud)te nod) einigeSBorteäu jpre($en;

er toar anjuje^en mie ber ßopf eineg Enthaupteten; bie 9Iugen

30 breiten jicf) no(^, bie Sippen jdieinen 2Borte ju jpred)en, aber ber

©eift ift entflogen, ber biefen Organen Seben gab. 6i(ig brängte

er jicf) bann huxä) ben ^rei», ftür^te nacf) jeinem i^ut unb berließ

ben ©aal unb bie bor 3}crtounberung berftummte ©ejelljc^aft.

„3ft ea benn toa^r?" fprai^ enblid) bie bon SIngft unb©orge
35 erbleict)te Gtije, inbem fte ben ©taümeifter fefjr ernft anja§.

„@etoi§, mein gröulein!" ermiberte biejer Iä(^elnb; „ic^

mürbe ber ©efellfcf)üft biefe ©jene erfpart ^aben, aber id) mar

,§auff. IV. 28
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3U tief üBcr bie fvecfie Stirne erbittert, tüoinit biefer 5Jlen^

mi(^ unb [ie alle f)mtcrgtng. S)oc^ !^ören ©ie öüii bctn tnunbcr^

üä)m Wann, ber if)ni atteg biii)tcte."

'DJlan fe^te fic^ fci)lücigcnb, unb ütempen er,^äf)(te; lüä^rcnb

feiner ßrjä^Iung fd)ücf) fid) ber Sicbafteur ber ,53(ättcr für 16cIIe= 5

triftijc^eä SJergnügcn' au§ bem Saal, i^m folgten feine (Senoffen,

befdiämt unb ergrimmt über fi(^, benS)oftorunb bie ganjeSÖelt.

S)er Öiefellic^nft aber gcrcid^te bie ßrjiiljtung be§ ©tallmeifteiä

äu nic^t geringem ä>'crgnügen. Sie gute (Stimmung njar tDieber=

^ergeftcUt, ber ^^^unfd), ben ber atte Oiempen alö ^Jiad}fa^ öon lo

geftcrn gab, töfte bie jungen, man füt)(te fid) tüeniger beengt,

feit bie öffentUd)cu (Sd)ieböri(^ter I)inraeggegangen loaren, man
fprad) allgemein ha§ Sob be§ öorgetefenen Otomanä au§. Slud)

bie loaftö würben nid)t öergeffen, unb al§ ^uliuä üon ütempen

bie Öefunbtjeit aller maf)rl)aften Sid)ter unb it^rer grünb(id)en i5

iU-itifer au§gebraclf)t (jatte, magte c» ßlife mit gtänjenben 2lugen,

aber tief errütenben äöangen, bie ©efellfdjaft aufäuforberu, auf

tüQ 23}ot)( besi neuen ^üon unb „S)er legten 9iitter üon 5Jtarien=

bürg" ju tcinfen.

ßüfe l^atte bcm Stallmeifter, aU er beim ^^iadi^aufefal^ren 20

neben bem 3öogen ritt, erlaubt, fic ben anbern 2:ag ju befud)en;

er fam, er fanb fie allein unb gütiger gegen il^n gefinnt al§ je.

Sie ncdte i^n über feine (Eingriffe in bie literarifc^e SÖJelt unb

riet i()m, nie etmaS binden ju laffen; benn er f)abe alle ^^m=
fenten gegen fic^ aufgebradit. 25

„Unb finb benn nid)t aud) Sie mir einige 33tinuten gram ge=

roefen", fragte er läc^elnb, „tüeit e§ einer ^^xtx fjreier luar, ben

id) enttaröte?"

„Giner meiner freier?" fragte fie l^oc^errötenb. „3unbter?

©ie iiTen fid)." 30

„O, Sie fd)enften i^m oft eiu geueigte§ D^r", fut)r er fort,

„öerabfi^icbeten mic^ oft mitten im (Sefpräc^, um auf bie 2öorte

biefe» großen ®id^ter§ ju laufd)en!"

„(Betüi^ ni(^t, Diempen!" anttoortete fie berlegen. „Unb

einer meiner freier, fagten Sie? al§ ob id) beren biete f)ätte!" 35

„3c§fenneit)enigftenöeimge",erlDiberteermitIauernbem25lid.
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„Uiib toen?"

„^atöi!" rief fic erBIcidjcnb. „9jßa§ mUm ©te mit ^alöi?

^rf) fenne i^n nitfit."

5 „@life", ertpibcrte ber ©tallmeiftcr fe'^r emft, „©ie fennen

if^n. S)er 'S^iaU lie§ mid) borgcftern l^ören, ba^ ©ie t^m jetbft

fagten, toie gut ©ie if)n fennen. ©ie lieöen if^n."

„^Jiimmerme^r !" rief fie mit gtüfjenbem (S)efic^t. „@r ift ein

9l6fd)euHcf|er! (BtauBen ©ic, id) tüerbe einen @(enben lieBen,

10 ber — mein ßammermäbi^en anBctet?"

„(jafe! ^attii?"

„^a, iä) gefte^e e§", flüfterte fie, in ^iränen au§bre($enb,

„S^en gefiele ii^ e§, e§ gaB eine 3eit, h)o idi für biefen ^Jien=

\ä)m alle§ l^ätte tun fönnen. ^ä) fannte i^n no(^ au§ meiner

15 R'inbl^eit unb au(^ fpäter, er luar mir mert. 5(Ber ^ören ©ie:

©d)on oft l^otte mir mein eingebilbeteS J^ammermdbd^en öon

einem fc^önen ^tvm er^äfitt, ber fie immer anrebe, djr bon ßieBe

borfi^matie, unb bem fie rei^t ^erjtic^ ^ugetan fei. @ine§ 2;age§

ftanb fie bort am ^^enfter; auf einmal fd)(ägt fie hk C")änbe 3u=

20 fammen bor ^reube, Bittet mid), ans genfter 5U treten unb ruft:

,©ef)en ©ie, ber bort in ber 2:üre be§ 33ud)Iaben§ ftel^t, ber ift

ber fdiöne §err.' ©ie maäji mir ^ia^, iä) trete argto§ Ijin, unb

au§ bem Saben tritt in biefem 5(ugenBtid —

"

„2Bie, hoä) nid)t ^^^atbi?" rief ber ©tallmeifter, ergrimmt

25 üBer ba§ fif)(ed)te Setragen eine§ 5]tannc§, ben er geachtet Ijatte.

„6r felBft", flüfterte @(ife unb brüdte if)re toeinenben3lugen

in i^r Zü<i).

S)er ©taHmeiftcr überlief ba§ uuglüdlidie 53täbd)en einige

2Jlinuten ber Erinnerung an einen tiefen Kummer, l^atte er ja bod}

80 felBft biefe ^^aufe nötig, um fid) ju fammetn. ßicBe, 5)Ht(eiben, fo

biete anbere @m|)finbungen ftürmtcn auf itjn ein, riffen il^n Ijin,

@lifen§ §anb ju ergreifen unb fie an feine Brenneuben Sippen 5U

sieben, ©rfdiredt, üBerrafdit Btidte fie ifju an; bod) fd)ien ein

günftige§ ©efü^l für i^n i^ren ftrafcnben 23tid ju milbern.

35 „Unb borf ein illann", fprad) er Betoegt, „ju S^nen bon

SieBe reben, nac^bem ©ie fo SSittere§ bon un§ erfaljren? 2)arf

er fagen, er tüürbe treu fein Big in ben 2:ob, mcnn ©ie itjm

28*



436 TtODclTcn.

nur einen 2^eit jener SieBe fi^enfen fönnten, bic jener ganj

„Suliu§, lüQg füllt S'^nen ein?" rief fie mit BeBenben £ip=

pen, bod) o'^ne if)m i'^re >^anb ju entjicl^cn. „Söojn —

"

„Gtife", fufjr er fort, „id) !ann einem fo großen unb fc^önen 5

.^"ierjen, luic baS Stjvige ift, inenig Jroft geBen; aBer bie 3cit

mitbert; unb tann nid)t treue unb aufmerfiame ÖieBc fetbft j(^ö=

ncre ißorjüge erfe^cn?"

©ie mollte ontmorten, fie errötete unb fdimieg, aber il^ren

23(id ödII SieBc imb Sße'^mut burfte er günftig für fic^ beuten; lo

er fd^Io^ fie in feine 9(rme unb Üi^te i^ren fd)önen i^lunb.

„SIber mein 6ott, üiempen", fagtc fie, inbem fie ftc^ fonft

öon i^m logjumadien fud)te, „ma§ mad)en ©ie bod)?"

„3^ ^oBc bid) ja längft geliebt", fu(;r er fort, „^atte nur

einen Söunfd), id) glauBte bein^^erj ni(^t me^r frei unb äijgerte; i5

jc^t, ha \ä) mei§, boB nur Öram, aber feine frembe ßieBe in bie=

fem ^erjcn tDoI)nt, jcijt mu^tc i(^ biefe§ läftige 6el}eimni§ öon

mir merfen. 9tBer mie? — Junten ©ie mir bielleidit über

QÜe§ biefcs?"

„3uUu§!" rief fie, erfc^redt öon bem met^mütigcn Son, tuo» 20

mit er bie legten Söorte fagte.

2)iefer 9kme, fo fanft unb lüo'fitmoUenb au§gef)3rod)en, it;r

ängfttid)er, 3ärttid)cr33üd fagten if)m mef)r at§ alleSßortc. „Unb

barf id) mit bem Spater reben, ßtije? S)arf id)?" fe^te er f)inäu.

6ie errötete unb erBleid)te eBenfo fd)nell micber, fie fa^ ifjn 25

eine fteine 2BeiIc |)rüfenb an, eine 2^rdne trot in i^re fc^önen

^tugen, aber um itjren ^lunb 30g ein ftüd)tiges, feinet ßäc^etn;

fie brüdte feine §anb; eine fleine Seföegung be§ .^au^jteg unb

bie ^oX]c Otöte, bie Inieber über i§re äöangen ging, fagten ja,

unb fdjneÜ, mie bom SBinb Ijintoeggetragen, mar fie in ein an= 30

bere§ ^ii^^^^icr cntfc^tü^ift.

2)er ©tallmeifter tüar in jeber .I^infid^t eine fo gute unb

anftänbige 5partie, ba^ ber atte SBitfom, al§ ber @et)eimerat öon

Dtcmben für feinen Steffen marB, feinen 9Inftanb na'^m, feine

3ufage ju geben. 5Der junge 93lQnn felbft mar fo bon feinem 35

fü^en Ötüd erfüllt, ba^ er lange nid)t an bie Gegebenheiten

backte, bie biefem mid)tigen ©djritt öorangegangen moren. @nb=
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Ucf) erinnerte i^n ein S'^iali an ^^atoi; ']o unangenefjm bieje (iv=

innerung n;ar, ']o füfjÜe er boc^ a(§ 9.Hann unb atö fünftiger

©atte @Ujen§, baB er biefem 9]^enj($en, inodjte er firf) auc^ wixU

üd) id)le(f)t gezeigt ^aBen, grflärnng jcfiutbig fei. Unb mie Bebte

5 feine §anb, at§ er i^m in Wenigen 3'^iten jagte, ba§ GtijenS

3Bibertt}i{Ien unüberrainbtic^ jei, baß er i^n öerfic^ern fijnne,

ha^ jie niema(§ einen ^jJiann me^r lieben tnerbe, toetd^en fie auf=

jugeben nic^t unred)t gehabt, ba§ er fetbft üerfuc^en ttioUe, ^J^^ai-

üi» ©teile bei i^r ^u erfe^en. 3a, feine ^panb, fein -gierj bebte,

10 aU er biefe Su(f)ftaben nieberfi^rieb; e§ fonnte i^n nicf)t beru^

^igen, ba§ er fiif) in§ @ebä($tniä recf)t lebhaft jurüiirief, wie

niebrig unb etenb biefer ^^Jlenfcf) an einer fo jarten, fettigen Siebe,

roie fie Güfe gab, gcfretictt ^abe. Sie ebetn Süa,o, bag 9(uge bie=

fe§ 5Jtanne§ ftanben öor i^tn; fein fo t)ofjer unb Iieben§n)ürbi=

15 ger ©eift, fo fein in Urteil unb SSene^men unb benno(f) fo wenig

fittüiiie äöürbe? S)ie (Erinnerung an jenen Stbenb, Wo fid^ i^m

biefer 5Jtann fo ernft unb hoä) fo ^erjtic^ genähert ^atte. Wo

er i^m fein inneres Seben auffd^to^ unb ein öerarnite§ ^cx^ bei

fotcfiem 9iei($tum ber ©ebanfen, eine tief üerwunbete (Beete bei

20 fotcfier ©efunb^eit be§ @eifte§ geigte, maäjtt i^n fo wefintütig,

baß er nat)e baran war, bie faum gefc^riebenen ^dkn ju ,ier=

reiben; aber ber (Sebanfe an Süfe, bie SSermutung, ba^ biefer

^atoi fo fd)üne ßnipfinbung, fo tiefe 9iü^rung nur gef)eud)elt

tiaben muffe, erfdtteten f($neH feine warme 2ei(naf)me. Gnt=

25 fc^foffen f(Riefte er ben SSrief ab, unb bod) beudite e§ i^m, atS

er feinen SSoten öerf($winben \at), er l^abi einen 2obe§pfei( auf

ein eb(e§ ^erj entfenbet.

Ser otte ^err öon 9*iempen erinnerte fid) mel^rerer ^yätle.

Wo bie feierliche S5ertobung gräftidier, fogar fürfttic^er ^l^aare

30 g(eid) hm anbern ober britten Sag, nadjbem bie 3Berbung an=

genommen Worben, öor fic^ gegangen War. Gr ftanb ba^er um
fo Weniger an, feinen 5'ieffen unb 6(ifen§ ä)ater gu gleidier @i(=

fertigfeit ju treiben, at§ er fcfbft g(eid) nad) biefer Sgene, wobei

feiner ^JJleinung nad) fein Segen notwcnbig war, auf mef)rere

35 äßodien auf ha^ Sanb woUte. So fam e», baß fic^ ber £tall=

meifter biird) ben üerfjängnisOoIIen ^^na, ber Umftänbe in bie

rut)ige SSud)t eine§ fd)önen, ^u5Üd)cn ©lüde« öerfe^t faf), ati
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er jid) faum no($ auf i)oi)tx See gtaufite ober iuenigften? bon

Äüppen träumte, an tüclcfieii ieiitc .!poffnung auf immer ji^eitern

füunte. 9(m ''llbrgcn jenes fcfttii^en Sage», ber ju feiner 33er=

lübung angeje^t tnar, 6rad)te if;m ein ^nabe einen 33rief; bie

^a\\t, bie if)n üöerjdjrieBen, mar i^m unBefannt. 6r öffnete unb 5

fanb ben 9kmen be§ ^JUigifter 23unfer imtcr5ei(^nct. <Bo unan=

gene'^m and) bie Erinnerungen fein müd)ten, mit meld)en bicfer

SJame in iBerBinbung ftanb, fo mad)te bodi ba§ 5(nben!cn an

biefcn attcn ^JJiann unb bie tncnigcn rid;renbcn äÖorte be§ 23rie=

feg tiefen ßinbrud auf i^n; er bat, ber ©tattmeifter möd)tc bem lo

Änatien ju i^m folgen; er t^aBe i^m notmcnbig etma§ ju eröffnen

unb fei felbft ju fd}ma(^ unb angegriffen, al§ ba^ er über bie

Strafje ge^en fönnte. üiempen fürchtete anfange ein 3iifflinn^cn=

treffen mit '^^alüi. 9((§ aber ber ÄnaBe auf feine jyxaci,c, ob i^err

non ^;^^alüi bei bem Otiten fei, antmortete: „9(c^ nein! ber ift 15

fd)neli ganj meggereift unb fommt nimmer micber, unb ber alte

.!perr 5Jiagifter I)at gemeint toie ein Äinb", fo uafjut er ei(enb§

feinen §ut unb folgte.

5)er Mnabe fül^rte i^n burc^ mehrere ©eitenftrafeen in einen

abgelegenen Seil ber ®tabt, mo arme Seute unb ^lanbmerfer 20

mol)nten, bi§ öor ein flcine§, aber reinlid)e§ ^aug. S)ort flieg

er eine Zxcppz Ijinan unb öffnete bem ©taltmeifter eine Sure,

6ä mar ein gii^nier öoll 3}ermirrung unb Unorbnung, in ba§

fie traten, ^^^api^re unb Süd)er lagen am Soben ^erftreut, unb

bie Srümmer einer (Suitarre miid)tcn fid) mit ausgeleerten g-la^ 25

fd)en unb alten ©^u^en. 3luf ben ©tii^leu lagen ^leibung§=

ftüde, auf bem fd)let^ten Äanapee aber fa^, ben Äo))f in bie

-Öanb geftü^t, ein9Jknn, in meldjem9iempen ben 5llten erlannte.

iöeim ©eräufd), ha^ il)r gintreten öerurfac^te, toanbte er ben

£opf um unb ^tte Sränen in ben alten klugen. so

„5}ergeben <5ie mir!" fagte er, inbem er mit 5)lü'^e fic^ auf=

raffte. „''JJ^eine gü^e trugen mid) nic^t me^r ju S^ncn, unb

meine §anb gittert— id) mu^te meine 93otf($aft münblic^ geben."

„Söa§ ift öorgegangen!" rief ber junge Wann beftürjt.

„(5ie finb Iran!, ©ie meinen, um tuen? unb bon toem eine fo 35

feierlid)e 5Botfd)aft?"

S)er 3llte trodnete [ic^ bie3lugen. „(Sr ^at öiel auf ©ie ge^al=
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ten", ipra($ er, „noc^ geftern unb oorgeftern ^flt er immer öon

^i)mn gejprocfien unb innig bebaucrt, ba^ er Siejo fpäterft fennen

gelernt i)at. <Bk Ratten fönnen ^erjlic^e (^reunbe toerben, benn

©ie finb feiner öon ben jcfiuftigen (Bejellen, bie er beraBjc^eute."

5 „5Jiein ®Dtt, Sie iprei^en öon ^albi? mo ift er?"

„5Jiöge ifjn ein gütiger 5{rm öor ben äöetlen be§ O^tuffey

Betüa^rt ^aBen!" ern^iberte ber 3(Üe fefir ern[t; „bod), uic^t mafjr,

junger -ütnnn, e§ geijört größere .^raft ba,5u, einen i?ummer ^u

tragen, a(-3 fic^ öon i^m ^erbrecfjen ju lajfen? nic^t n)a§r? icf)

10 gtauBe e§ menig[tcn§, unb er ift eine fräftige Seete, er fann

nic^t 3um ©elbftmijrber tüerben."

Oiempen ticr{)üllte fein (Sefii^t, er tonnte ben tiefen @ram
be§ 3[(ten ni(f)t länger fe^en. 9t6er bicfer 30g it)m ängftürf) bie

.s^^anb bon ben 9(ugen. „O tefen Sie boc^", jagte er; „tei'en

15 5ie genau, prüfen Sie jebeg 2öort, nic^t toa^r, e§ fte^t ni(i)tg

baiin, bo^ er \iä) tijten tüotte?"

9iempen na§m ba§ Statt; eg mar in menigen 2Borten ein

furjer, aBer ergreifenber 5f6fc^ieb an ben 9ttten. 6r muffe i^n

unb biefe Stabt üertaffen, fc^rieö er. 3((§ (Brunb gab er nur

20 flüchtig fein unglücfticfieg S}er^a(tni§ ju (ätifen an, öon me(cf)em

ber 3(tte böUig unterrichtet fc^ien.

9{empen fucfite ben bitten ju tröften; e§ fei fo natürtii^,

fagte er, bo^ ^alöi fii^ jerftreuen molle, ba^ er öicHeii^t nur

eine fteine Oteife madje.

55 „3r6er ber 9(ttc fi^üttelte mit Bitterem ßäcfietn ben i'^opf.

„@r fommt nic^t toieber; unb acf)! ii^ ^aBe feine Sreubc unb fei=

neu greunb me§r! @r l§at alle feine ffeinen 9^ed)nungcn Beja^ft,

unb mir", fe^te er toeinenb §in,5u, „mir ^at er feine ii3üd)er unb

alfeä ^interfäffen. — 'Sjoä) mein Sluftrag; Sie fe^en, mie fe^r

30 er Sie fi^ä^te, ^ier ift ein ^^^afet mit 23üd)crn an Sie, bie 5fbreffe

fdirieB er nod) ^eute morgen, unb in einem ffeinen Scttefc^en,

ba§ er barauf gefegt |at. Bittet er mic^, Sie Bei atfem, toag

^eifig ift, ju öerfic^ern, ba^ er fein id)fed)tcr 5Jcenid) geioejen

fei, ba^ er Sie fieBe unb in 3f}i-"tmt ©füd fein eigenem finbe."

35 SniieiTi ber 'DJIagifter noi^ biefe Söortc fprad), f^örte man
ein ©cräufd) auf ber Ireppe, eifenbe Schritte naf)ten bem ,3ini=

mer, bie 2üre ging auf, unb, ein ^eitungsBfatt in ber ^anh,
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ftürjte bei- 33ud)^änbter Äaper in ba§ 3iiTimer. „2öo ift er?"

rief er tii)i^i unb atemto»; „itio ift ber gro^e unb unüergteid)=

lii^e ^üon, unfer Scott, imfer le^ter 9iitter! 2Bo ift 53(üte unb

Äern unferer Siterotur? ^ä) meine ben Jperrn üieferenbär öon

^albi, ber l^ier logiert, tnenn id^ nid)t irre", fe^e er l^inju, aU 5

er ben @efu(^ten nid)t im 3in^iTicr fanb.

„@r ift öei-reift", antlüortete ber 3llte.

„Jpimmet! fomme icfj ju fpät?" futjr Äaper fort; „toiffen

©ie nii^t, |at ^üon fc^on einen 3}erleger ^um nddiften .!piftori=

fc^en? S)aB loir e» erft -^eute erfa'^ren muffen— @i! ei! gratu= lo

üere, ^tn Staümeifter, ju meiner
f
d)önen ^Jiad^öarin— aber toer

!^ätte ba§ gebacfit, ba^ mir ben göttüd)cn c^iüon in ben eigenen

5Jiauern l^ätten, ha}i e§ biefer .^^lerr öon ^^atöi märe!"

„9Bie", rief ber ©tallmeifter, inbem er ben Sitten ftaunenb

anBlicfte. — „@r toäre ^üon?" 15

„S)a fte^t'g, ba fte^t'g gebrucft im ,^onüerfation§BIatt'"i,

fct)rie ber SSudj^änbler, feine 3citung bcm jungen Ütempen üBer=

rei(^enb.

„Jpüon", fagte ber Sitte, „er tuar ^üon. Söol^I !^at er ben

Ungläubigen bie 93acfenjät)ne auggejogen, unb t) ergebend fämpf= 20

ten fie gegen meinen ebten, jugenbltcfien ^pdobin; aber fein

@ef(^i(f mollte, er füllte c^üon ot)ne Sfie^ia^ fein!"

Dloct) einmal öffnete \iä) bie Jure unb fpie, h)ie ha^ %ox im

Sömengarten be» Äönig S^ranj^, jroei Seo^^arben auf einmol au§.

6§ maren ber ^ofrat unb ber bramatif($e ^^^rofeffor, bie {)crein= 25

ftürjten. „2Bo ift er?" riefen fie; „bergeffcn fei alle ^et)be!

n)ir i^atten ja einen ganj anbern im 3}erba($t, ber Slutor biefe§

9{oman§ ju fein; barum, gemife nur barum ^oBen toir i|n ge=

§auen. Sn§ ^reitagäfränji^en fott er fommen, iTlitarbeiter fott

er toerben am ,^^elletriftifc^en SJcrgnügen'! S)en ^unbler foE er 30

un§ erfe^en, ber treff[i(i)e ipüon." So fd)ricn fie buri^einanber;

aber mit ^ot)n unb 35erac^tung blicEte fie ber 9llte an. „^t)x.

finbet i^n nicf)t mc^r", fagte er. „ßr ift t)inmeg für immer."

1 ©emeint ift too^I bo§ „berliner itonnerfationiblatt für ^poefte, Stteratur unb

ilritif", baS Don 1827 — 29, son %r. görfter unb ö. .«oäring rebigiert, in Serltn

erfc^ien. — - Xie. ©eliebte unb fpötere ©ema^Iin .güonä in äBietanbä ,,Cberon" —
3 Sfil. Schiffers „§anbfct)uF;".
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„^ai er ettoa einen 9tuf befommen?" rief ber ^rofeffor.

„^a!" rief i^m ber ipofrat naii), „ba§ i[t ja njo^t ^unblcrS

röt|el|aftcr ^lagifter. |)crrlid)cr 9^nnb ! tuir jagten je^n 2aler

per Sogen, äßcrtgejdjäljtcr; arbeiten ©ie mit an unferem SStatt,

5 iDa§ Sie tt)otten; ®ebid)te, 9tüöeIIen, fßejenfionen, ^unftgefü^le,

wir nei^men alle§ auf!"

„3urüii!" entgegnete ber alte Mann mit me()r .!po:§eit, aU
\t)ni Oiempen zugetraut ftatte; „ic^ 'f)abc einen ^yrennb öerloren,

eine gro^e, fifiöne ©eele, unb Bin ni(^t gefonnen, i^n mit eu(^

10 unb euren 5lalern ju erfeijen. ®ort am 33üben liegen ^^atüi§

^Papiere — teitt euc§ unter feinen poetifi^en ytaä)la^."

@r fpracE) e§, na'^m ben ©tattmeifter unter bem 5Irmunb

öertie^ mit i^m langfam ba§ ^inxn^e^'- -^a^ei', ber ipofrat unb

ber ^rofeffor ftürjten mie ©radien auf ben SSoben unb über bie

15 ^^apiere ^er, unb mitten in feinem i^ummer mu^te ber ©tali=

meifter läi^etn, al§ iljm ber 3l(te auf ber Sreppe entbedte, jene

merben nur ^^i'^Smeiite ^i^n juriftif^en 9telationen unb unBe=

beutenbe J^riminalaften finben. 51I§ aber ber Sitte an ber jlüre

be§ ^aufe§, mü^fam unb auf feinen <5tab geftü^t, an ben ^äu=
20 fern !^erfc^lei(^en tooEte, ergriff Oiempen feinen 3lrm öon neuem

unb führte il)n tro^ feiner 2Biberrebe bi§ ju feiner Siöo^nniu^.

®ort fe^te fiif) ber 53tagifter auf einen Stein, um Gräfte ^u ge=

minnen, benn fein Stübrfien lag fünf ©tocfmerfe i)oä).

6life fa^ ju beiielben Stunbe öor ber Toilette. (i)cbanfen=

25 boU fa^ fie bor fii^ ^in, inbem ba§ .Äammermiibi^en i^re .'paare

orbnete. S5iet[eid)t^atte ber tägliche 3lnbUd biefer^ofe benStad)el

entheiligter Siebe nur immer nod) tiefer in ha§' .!perj gebrüdt;

unb bennod) bermodjte fie e§ nidjt über fid), biefe§ 3Jläbd}en

megäufd)icEen; e§ toax ber Stolj einer ertjabenen Seele, toaä fie

20 öon biefem Sdiritt abhielt, ber üietteidit and) öon il)ren ßÜern
getabelt morben tuäre, benn ha§ 5}läbc^cn biente treu unb ge=

fd)idt. ©od) fo tief biefe SÖunbe fein mod)te, @(ife fudjte in biefem

3lugenblid i^ren Sdimerj ju übertäuben, äöenn nad) ben ®e=

fe^en ber 9latur ba§ 2Befcn in im§ ju berfelben 3eit öerfd)ie=

85 bentlid) befdiiiftigt fein fönnte, menn e§ möglid) iuärc, in bem
nämlidien 9Jtomcnt in bem -iperjcn fo ganj anber":; ju füljlen,
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q1§ mau o6en, hinter beii ^tugen benft, fo mü^te ßUien» Seele

in biefer ©tunbe nad) öerjd)iebenen 'Jtic^tungen fic^ geteilt ^aben.

3nt clpintergnmb if)re§ .^erjcnä ftüfterten tiefe, lüe^müttge Sijne,

bie Grinnerung einer fiiiönen 3eit, fie fangen in ftagenbcn äöei=

fcn jene 2age, iüo Güje auf ber erfteu Stufe ber Sugenb baö 5

')(uge be§ (Setiebten berftanb. ^n öolleren 3(fforben rauft^ten

biefe Grinnerungen, aU fie öon Stunbcn feiiger Siebe, Don

Trennung unb ber SSonne be» 2Bieberfinben§ f:prac^en. „33er=

(oren, öerloren burc^ feine eigene Scfiulb!" Ineinte bann i^re

Seele; „untergegangen ein fo großer, fc^öner Seift in Seic^tfinn lo

unb 9iicbrig!eit!" S)oif) biefe (Befütjte f(^li($en nur gleich Sc^at=

ten öorbei; fie fu(i)te mit aller ©emaÜ bc» @eifte§ ben SSücf

üon biefen Grfi^einungen aBjutoenben, fie badete an ha^ ruhige,

ftare SBefen if^re» jufünftigen (hatten, fein 6efc^cibenc§ unb boct)

fo toürbigeg Setrogen, feine reine .^er^enSgüte. Sie rief fid)
'5

allc§ bic§ Ijcröor, ja, fie öerfuii)te jn läi^etn, um freunbtidiere

©efü^Ie baburi^ ju erringen, aber— e» gelang i^r, rul^ig, bod^

ni(^t Reiter ju Ujerben.

S)er -|^u^ loar üollenbet, fie rirfitete fid) öor bem l^o^en

Spiegel auf, unb bie yreube an i^rer eigenen f)üBf(^en ©eftatt 20

Dcrbrängte auf 3tugenb(icfe jene büfteren, toetimütigen Silber.

„9tein, unb tüenn er noi^ fo propre angetan loäre", fagte in

biefem Slugenblid ha§ i?ammermabd)en, „mic^ foll er nid)t meljr

anreben bürfcn
!"

„^(^ l)abe bir gefagt, bu follft nit^t mefir öon folc^en 2)in= "-3

gen reben", rief Glife mit ber.S^iüte be» Unmute§ auf ben äöangen.

„3ld) Sott! gnäbige§ i^i'äulein, ic^ w'iü ja and) gar nid^ty

me'^r öon bem fd)(ed)tcn 5Jlenfd)en ttiiffcn; aber id) fagte nur fo,

loeil er tuicber in ^errn ^aper§ Saben fte^t."

Glife gitterte, fie Wollte Don bem Spiegel l^intoegeilen; aBer 30

imtoiberfte^lidi 30g e§ fie an ba§ ^yenfter. Sie toarf einen SSlidE

l)inüber, unb unter jener Sure ftanb 3unbler.

„äöie!" rief fie, faum i^rer äöorte mäd)tig, ber 3ofe ju,

„ift e§ benn biefer?"

„;5, fi"eif^! a^cr toerben Sie mir nur nid)t Böfe!" 35

„Unb biefer aui^, ben bu bamalg mcinteft?" fu^r fie mit

beBenben Sippen fort.
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„2öer beim anber^?" entgec3nete jene ru^ig; „aBer ic^ md]i

je^t, er i[t ein j($lcif)ter ^Jienjd), unb je^t lüeiB i<^ ouc^, tnie ex

t)ei^t, S)o!tor ^unbler."

„@e^, ge^, bringe bie Kleiber tüeg", flü[terte ©Uje, inbem fie

5 tf)r gtü^enbe§ ©efic^t f)aIÖ betou^tloS in bie Äifien be§ ©ofaä

brücEte; ba§ ''^Jläbdjen eilte erid)roc£en f)inlDeg, unb bie ungtücE=

ücfie 33raut Wax mit iljreiu @ram allein, äöetcfie @efüf)Ic ftürm=

ten auf fie ein! S3efdf)dmung, Siebe, Unmut über fic^ fetbft. ©ie

fprang auf; ein Saug burif) ba§ 3ii"i^cr mad)te fie mutiger.

10 ©ie tnollte Otempen alle§ gefte^en, fie tüar einen 3lugeub(id

überjeugt, er trerbe fo ebel fein, äurücfjutreten
,
^alüi merbe

tei(f)t 3u öerföf)nen fein. 5lber bie ©tabt mu^te, ha'^ l^eute i^re

9}erIobung fei; i^r SSater ^at bem beliebten fogar ba§ .^auä

Derboten; tuürbe er jemals einlüiCtigen, fie glüdlid) ju mad)en?

15 'Jtein! ©d)am öor ber SBelt, 9ieue, Slngft lüarfen fie nieber.

Sleic§, erfd)ö|}ft unb jittemb faub fie ber ©tallmeifter, al§ er

balb baraiif ernfter, al§ ju biefem frö^lidieu S^ag fid) fc^idte, in

(Jlifeng 3inimer trat.

„^ä) miiB S^neu eine fonberbare 5lad)rid)t geben", fügte er

20 betüegt, inbem er \iä) ju i§r fe^te unb, befd^äftigt mit feinen Ö)e=

bauten, i^re 3}erU)irrung uid)t bemerfte. „^^alüi ift loeggereift,

unb äluar auf immer."

„6r ift tot!" rief fie; „geiui^, fdinell, fageu ©ie e§ nur ^er=

au§, er l)at fic^ geti)tet!"

25 „^ein", erlüiberte 9tempen, „er l)at mir eiuen SSrief jurüd^

gelaffen, inorin er ©ie unb iiiii^ jum le^teumal begrübt; er ift

nad) ^ranfreii^ gegangen. S)ortl;in lautet au(^ fein ^a§, toie

mir foeben mein Onfel erjä'^lte."

glife fdjlnieg; fie füllte, ba^ fie in biefem Slugenblid erft i§n

30 gauj öerloren l^abe; aber fie l^atte ^aft genug, jeben Saut beä

Kummer» ju unterbrüden.

„®od), toa§ ©ie nod) mel)r befrembcn Wirb", fu^r er fort,

„jenen 9ioman, ben ©ie un§ Ic^tljin erääf)lt l^aben, l^at ung ber

'ülutor felbft tiorgelefen."

35 „^alöi!" rief fie in fo eigenem ^on, ha'^ ber ©tallmeifter

erfdiraf. „6r träre
—

"

„Oiion, ber ^^lutor ber »Setzten 5Jitter öon 9Jlarienburg'. 6r
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fte^t jcfion in öffentlidfjeii blättern, imb ^ier fc^icft ex mir unb

^^nen bieje» SÖerf." S)er Staümcifter öffnete ein ^afct unb

i^aö ©(ijcn bie SBüdfjcr. ©ie öffnete eine§ berfelbcn; i^r S5ticf

fict auf ha§i Mdxd]m, luorauS ^^Nülüi mit |o fonbcr6arem Stfäcnt

einige äöorte gelefen, unb jc^t erft [tieg eine längft öerBIeiiiite 5

(Erinnerung in i^r auf. G§ iuar ein 53lärc^en, ba§ ^altii§ 35ater

bcn ^inbern fo oft erjä^tt fjatte.

6ine große Xräne fd^mauun in if}rem fc^önen 2luge unb fiel

I;eraB auf biefe Reiten.

3n biefem 5lugenBticE öffneten ficf) biet^Iügeltüren; mit feiet= 10

liebem ®efirf}t unb üderlaben mit feinen Drben trat ber @e=

^timerat üon Stempeu l^erein. 53tit 5lnftanb trat er bor ba§

(5-räuIein, if)r ben 2lrm 5U Bieten. „S)ie ^^aniiUen finb im ©alon

öerfammelt", fpradf) er; „ift e§ gefällig, bie Sfiinge ju tt)ed)feln?

2)oc£) lüie! finb ©ie fo fe(jr in unfere Literatur öcrtieBt, ba§ 15

©ie fogar gerabe öor ber 33erIoBung ßefeftunben mit meinem

^Jieffen tjatten? 2Ba§ Icfen ©ie benn, ftenn man fragen barf?"

531it einem fd^meriü(f)en Sädfieln ftanb @(ife auf unb naf)m

feinen 3trm. „@ttDa§ 9Itte§ in neuer ^yorm", ertuiberte fie, „ein

5)lärii)en öon untergegangener SieBe!" 20

„@i! ei!" fe^te ber O^eim läifjetnb unb mit bem }^xnq,n

bro^enb Ijinjn; „etlüa§ ©olcfje» öor berSSerloBimg; unb tüiefiei^t

benn ber 2ite(?" fragte er, inbem er fie in ben Saat füt)rte:

„2)ie testen 9titter öon 5JlarienBurg."



Annierkimgen des Herausgebers.

Vgl. die Vorbemerkung Bd. 1, S. 440.

mutä^tii'-mmam^ (S. 5—268).
Einleitung des Herausgebers (S. 7 ff.).

S. 10, Z. 15—24. Vgl. hierzu die Anmerkung zu der „Höhle von
Steenfoll", unten S. 449 f.

S)cr Bä)cit i>on 2tlcffaubria unb feine SHatteit (S. 15—112).

Diesem Werke wurde zu Grunde gelegt:

M = Tl'dxdjinalmanad) für ©öf;nc unb Söc^ter gcfiilbcter ©täube auf

i>a?^ ^Q^r 1827. ^evauSgegeöen bon Sitrjelm §auif. 9Jiit 3 Tupfern. Stutt-

gart bei ©rfirüber grauet^. (308 S., 12'Jj.

§tx ^mtxs Itnpc (S. 24—53).

S. 25, Z. 4. Im Original steht hier: für ba$ Slltcr Hon ad)t '^a^xm,

was jedoch mit dem Folgenden nicht übereinstimmt.

glbnjr i£t |tiib£, öcr nidjts gefcljctt Ijat (S. 56— 63).

Haufls Märchen „Abner, der Jude, der nichts gesehen hat" ist

neben der „Höhle von Steenfoll" wohl das einzige seiner Werke, für

das sich ein Anhalt in der vorhandenen Literatur findet, und an dem
sich nachweisen läßt , auf welche Art Hauff ihm vertraute Stoße ver-

arbeitete. Mit dem Inhalt der Erzählung decken sich im wesent-

lichen folgende älteren Geschichten.

1) Ein Teil der ,,Geschichte des Sultans von Yemen und seiner

drei Söhne", die die 458. Nacht in der von Habicht, v. d. Hagen und

Schall verdeutschten Ausgabe von ,,Tausendundeiner Nacht" ausfüllt.

2) „Die Reisen der drei Söhne des Königs von Scrcndippo", die

aus dem Pei'sischen, Jüdischen, Indischen oder Arabischen stammt

und 1557 in einer italienischen, 1716 in einer französischen Übersetzung,

1723 in deutscher Bearbeitung unter dem Titel ,,Persianischer Robin-

son" und auch anderweit übertragen erscliien.

3) Die Aufsuchung des CjTiogefore in den ,,Soirees bretonnes,

contes de f^es" (von 1712) des französischen Schriftstellers Thomas
Simon Genlette.
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4) „Das vcrlohrne Kameel und die di'ey aufmerksamen Brüder"
in (J. G. Herders und Liebesliinds) „Palmblättern. Erlesene morgeu-
lüudische Erzülilungen für die Jugend", Bd. 3 (1790).

5) Voltaires „Zadig", Kap. 3: „Le chien et le cheval".

Während nun aber trotz aller Gleichartigkeit des Gedankens und
der Tendenz jene Erzählungen in einzelnen Punkten sehr stark von-

einander abweichen, z. B. meist nur von einem einzigen verlorenen

Tiere, einem Kamel, die Rede ist, stimmt Hauflfs „Abuer" so auf-

fallend mit Voltaires Gescliichte überein, daß man an einzelnen Stellen

fast eine wörtliche Übersetzung vor sich zu haben glaubt, während

andere Teile größere Veränderungen zeigen. Ein Vergleich ergibt fol-

gendes Bild:

Voltaire gibt eine sachliche Erklärung dafür, wie Zadig dazu ge-

kommen ist, die Eigenschaften der Tiere zu studieren, und woher seine

Beobachtungen in diesem besonderen Falle stammen.

Bei Haufi' ist die Einkleidung und Einleitung der Geschichte

anders. Er spricht von einem Juden, den er mit den typischen Eigen-

schaften seines Stammes charakterisiert, wie er ja öfter (so in den

„Memoiren des Satan") Juden hereinzieht und verspottet.

Bei Voltaire sieht Zadig zuerst den Eunuchen der Königin, der

den Hund sucht, bei Hauff Äbner zuerst den Oberstallmeister auf der

Suche nach dem Pferde.

Im übrigen stimmen nun die Berichte und wörtlichen Reden der

beiden Erzählungen sehr genau überein ; nur hat Haufi' zuweilen etwas

weitläufiger geschildert und einige die Sache ausmalende Redensarten

hinzugefügt, wie das von ihm hineingebrachte orientalische Zeremo-

niell es verlangt, aber doch nur so viel, daß man bei einzelnen Stellen

an einer wirklichen Übersetzung des Voltaireschen, von ilim willkür-

heh etwas erweiterten, selten gekürzten Textes kaum zweifeln kann.

(Die Benutzung einer Quelle, die auch Voltaire direkt ausgezogen

hätte , ist mir für Haufi" unwahrscheinlich.)

Hinzugefügt hat Haufl" z. B. beim Hunde den langbehaarten

Schwanz und die Merkmale für denselben, beim Pferde die goldglän-

zenden Haare und sodann die biblischen Zitate des Juden. Ferner

läßt er diesen seinen Bericht direkt vor dem Sultan erstatten, während

Zadig seine Aussagen vor den Richtern macht. Auch der Schluß

beider Erzählungen, der bei Haufi" bedeutend länger ist, weicht stärker

voneinander ab.

Vgl. hierzu Dunlop, Geschichte der Prosadichtungen, deutsch

von Liebrecht, S. 401 (Berl. 1851) ; Wilhelm Seele, Voltaires Roman
„Zadig ou la destinee" (1901) und Jj. Fränkel in der „Germania.

Vierteljahrsschrift füi" deutsche Altertumskunde", Bd. 36 u. 37 (1891 u.

1892). Ich bemerke noch, daß obige Reihenfolge nicht die Abhängig-

keit der einen von der anderen Erzählung andeuten soll, da z. B-

Voltaires Vorlage eine französische Übersetzung des Originals von

Nr. 1 oder 2 war.

S. 65, Z. 21 bis S. 68, Z. 19. So \pxa(^t.n bie jungen ßeute bis welche
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man gcliiörjuIicTj 5Jfärcfjcit nennt." fehlt alles in Schwabs Ausgabe der

„SämmtUchen Schriften Hauft's" und allen an diese sich anlehnenden
Ausgaben.

S. 65, Z. 26. Die Erzählung „Der arme Stephan" von Scholl

muß natürlich, wie alle anderen nicht von Haufi" herrührenden , in

einer Sammlung von dessen Werken wegbleiben. Dagegen haben
wir den Text der Rahmenerzählung unverkürzt beibehalten, wäbrend
G. Schwab, der erste Sammler und Herausgeber von Hauiis Werken,
sowie alle auf seiner Ausgabe Fußenden, hier eine größere Änderung
eintreten lassen. — Nach Beendigung von SchöUs Erzählung fährt

Hauff fort, wie unser Tert oben zeigt. — Über Gustav Adolf Scholl
(geb. 2. September 1805, gest. 26. Mai 1882), den bekannten Archäo-
logen imd Kunstschriftsteller, der nur sehr wenig mit eigenen Dich-
tungen hervorgetreten ist, haben wjr jetzt eine zusammenfassende
Lebensskizze von Rudolf Scholl in Band 32 der „Allgemeinen deut-

schen Biographie".

S. 67, Z. 12. Die Erzählimg „Der gebackene Kopf" ist eine

P'pisode aus Moriers „Adventures of Hajji Baba". In der Übersetzuno-

dieses Werkes von Eudolf Wald (Leipzig 1824, in der Reinschen Buch-
handlung erschienen) findet sich diese Erzählung im 2. Teil, S. 318

—

361. — James Justinian Morier, um 1780 in Smyrna geboren,
gestorben am 19. März 1849 in Brighton, trat 1807 in den englischen
diplomatischen Dienst und wurde als Privatsekretär an den persischen

Hof gesandt, dann zum Gesandtschaftssekretär ernannt. Er beschreibt

diese Reise in dem Werke „Journey through Persia, Armenia, and
Asia minor to Constantinople in the years 1808 and 1809" (London
1812) während eines zweiten Aufenthaltes in Persien, über den er in

,,A second journey through Persia" (London 1818) berichtet. Von 1824
bis 1826 hatte er eine außerordentliche Mission in Mexiko; seitdem
aber widmete er sich ganz der schriftstellerischen Tätigkeit. Er schrieb

Erzählungen und Romane, unter denen ,,The adventures of Hajji Baba
of Ispahan" (1824) durch guten Humor und getreue Wiedergabe orien-

talischen Lebens besonders hervorragen. (Tgl. über ihn die kurze
Lebensbeschreibung im „Dictionary of national bio^aphv", Bd. 39,

S. 51 ff., Lond. 1894.)

S. 68, Z. 19. Gerade bei diesem Teile des Textes wird man am
ehesten emjjfinden, daß durch Weglassung dieser Verbindung mit dem
früheren Gespräche der jungen Leute und des Alten der innere Zu-
sammenhang merklich gestört wird, und daß der Anschluß in dem
verkürzten Texte etwas unvermittelt ist.

fei- Mi ßis pcnfriJ (S- 71—90).

Vgl. hierzu auch Hauffs Erzählmig in seiner „Kontrovers-Predigt"

(Bd. 3, S. 242 ff. unserer Ausgabe), die in der Grundidee fast ganz
mit jener der vorliegenden Geschichte übereinstimmt.
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^a§ aöictö^ttuö im ®^cffart (S. 115—268).

Diesem Werke wTirde zu Grunde gelegt:

31 = SDJärt^enalmaiiQd) für Söfine unb Stöcfiter gebilbetcr ©tän&e auf

faö§ ^aijv 1828. ^crauägcgcben bon 2Sil[;eIm ^aitff. Stuttgart bei föebriiber

5ranct^. (248 S., 12'Jj.

Der Originaldruck dieses Werkes hat in der Schreibung einer

großen Anzahl von Wörtern außerordentlich viele Ungleichmäßigkeiten

und Druckfehler, die in unserer Ausgabe ohne weiteres beseitigt werden

konnten, indem dafür die heutige Schreibweise eingeführt wurde, so-

weit diese keine Veränderung des Lautes der Wörter mit sich brachte.

So nahmen wir stets folgende Schreibungen an: ging, fing, [}ing, gibt,

crfd}rat, Sput, gteulit^, töridjt, SSerleumbuug, gtricf, blicften, Undcltc, 9(ugcu=

blicf, ©tücfe, bicf anstatt gieng, fleug, Ijieug, gicbt, cvfdjract, ©purf, gräulic^,

törigt, SSerläumbung , ©trit, blitten, tüifelte, HugenbliE, Stüt, bif der Vor-

lage; ferner verzeichnen wir von vereinzelt vorkommenden Schrei-

bungen folgende in unserer Ausgabe selbständig angebrachte Ände-

rungen ;

S. 152, Z. 24. gloo§ M.

S. 163, Z. 11. bon Sannenbüf)! M.

S. 164, Z. 19. berfd)Iie6en 31.

S. 167, Z. 9. riefien 31.

S. 217, Z. 15. in ber §i3^e 3f.

S. 218, Z. 22/23. SKit ©olb in if;re gdjlingen ^u berlotcn 31.

S. 224, Z. 22. Sabacf 31.

S. 230, Z. 12. nun ein «einer Körper 31.

S. 256, Z. 29. ricB 31.

5« §a3€ mm girfdisulb^n (S. 121— 139).

Die Sage, wenn sie wirkhch eine altwürttembergische und nicht

eine von Haufi' frei erfundene ist, scheint hier, wie so oft, verschiedene

Gestalten und Ereignisse aus der Gescliichte verschiedener Zeiten

durcheinander geworfen und miteinander in Verbindung gebracht, da-

bei auch wirkliche vorhandene Namen durch erdichtete ersetzt zu

haben. Geschichtlich (nach M. Schmitz, Die Grafen und Fürsten

von HohenzoUem, Sigmaringen 1895) ist, daß Graf Friedrich, genannt

MüUi, aus der Schalksburger, gegen Ende des 13. Jahrhunderts ge-

stifteten Linie des Hauses Zollern, die mit ihm 1408 ausstarb, sein

ganzes Besitztum, die Herrschaft Schalksburg nebst Balingen, 1403

infolge trauriger Familienzerwürfnisse an Graf Eberhard von Württem-

berg verkaufte, und daß gleichzeitig in der Hauptlinie der schwäbi-

schen ZoUem zwei an Charakter und Lebensführung sehr ungleiche

Brüder, Graf Friedrich der Öttinger (gest. 1443) und Graf Eitel Fried-

rich I. (gest. 1439), durch eine am 22. September 1402 erfolgende ver-

hängnisvolle ErbteUung in verderblichen Zwist gerieten, infolgedessen

Friedrich der Öttinger 1415 sein ganzes Besitztum, mit Ausnahme
seines Anteils an der Burg Zollern, die aber von seinen Feinden am
8. Mai 1423 völlig zerstört wurde, und Hechingen, an Eberhard von
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Württemberg verpfändete, um es — da er kinderlos war — nach seinem

Tode nicht au seinen Bruder kommen zu lassen. Er ^\ii*d als ein

ritterlicher, tapferer, kriegerisch gesinnter, ungestümer und stets zu

raschem Dreinschlagen bereiter Mann von imposantem "Wesen ge-

schildert, wühi-end sein jüngerer Bruder Eitel Friedrich für besonders

klug, besonnen, sparsam und whi:schaftUch gilt und sein Haus aus

schwierigen Verhältnissen durch musterhafte Ordnung imd geregelte

Verwaltimg wieder zu Ehren und Ansehen brachte. Ein dritter Bruder,

der ebenfalls den Namen Friedrich führte (gest. 29. Juli 143'Ji, trat in

den geistUchen Stand und wurde Domherr zu Straßburg und Bischof

zu Konstanz. Auch er soll eine rasche, tatkräftige Natur gewesen
sein und wiederholt in den Streit zwischen seinen Brüdern eingegriffen

haben. Der Vater dieser drei aber, Graf Friedrich der ältere (Fritz

senior), der am 26. November 1401 starb, hat mit dem von Hauff als

„das böse Wetter von Zollern" geschilderten Grafen so gut wie gar

nichts gemein. Ihn kennt die Geschichte vielmehr als eine der be-

deutendsten Gestalten seines Hauses, eine kräftige Natur von gesunder

Einsicht und väterlicher, umsichtiger Fürsorge für sein Land.

Der erste Herr zu Schalksburg aber, der mit dem in Hauffs Sage

genannten ,,kleinen Sehalk" übereinstimmen müßte, Friedrich von
Merkenberg, starb bereits ums Jahr 1303. Auch er hatte außer zwei

Schwestern noch zwei Brüder: Friedrich der Eitter i gestorben nach

1296) und Friedi'ich (gestorben nach 1306). Diese alle waren Söhne
Friedrichs des Erlauchten und seiner Gattin Udilhild, Gräfin von Dil-

lingen, lebten also in einer viel fi-üheren Zeit, als der Verkauf Ba-

lingens an Württemberg stattfand.

§ie göljk mn ^tonfoU (S. 213—227).

In seiner Besprechung dieses Mäi'chens im „Wegweiser" zur

„Abendzeitung" (vgl. unsere Einleitung S. 11) sagt Theodor Hell mit

solcher Bestimmtheit, es sei den „Tales of a voj-ager" entlehnt und
recht wacker übertragen, daß man schon hieraus schUefien muß, er

habe das Original, dem HaufiF seine Erzähluug entnahm, selbst ge-

kannt. Zudem konnte der Zusatz, den Haulf seinem Titel gibt, ,,eiiie

schottländische Sage" sowie deren ganzer Inhalt und seine düstere Dar-

stellung, die mit Hauffs sonstigen Schriften recht wenig gemein hat,

von vornherein die Annahme rechtfertigen, daß ims Hauff hier nicht

eigentlich ein Kind seiner Muse, sondern eine andenvärts entlehnte

Erzählung bietet. Dies war von jeher meine Ansicht, von der ich

auch dui'ch die vergebliche Bemühung, die Grundlage zu finden, sowie

durch die Envägung, daß die gut deutschen Namen Kaspar Striuupf,

WUm Falke und der darin vorkommende holländische Schifier eigent-

lich das englische oder schottische Gepräge der Sage verwischen, nicht

loskommen konnte. Schon fand ich mich fast genötigt, die Sache auf

sich beruhen zu lassen, als mir Dr. Hans Hofmann in Solingen, der

sich durch sein jüngst (1902) erschienenes Werk über Hauff sehr um
die Kenntnis des Lebens und der Werke des Dichters verdient gemacht

.Sjauff. IV. :2M
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hat, mitteilte, daß er mit Hilfe seines englischen Freundes Mr. R. Garnett

den Schriftsteller RobertPearceGilliesals den anonymen Verfasser

der „Tales of a Voyager to the Arctic Ocean" (Lond. 1826 u. 1829,

6 Bde.) ermittelt habe, deren erstem Bande die Erzählung Hauffs, die

dort „The Nikkur Hell" betitelt ist, entnommen sei.— Gillies lebte von

1788 bis 1858; er studierte in Edinburg, wtirde 1813 Advokat, dann

Schriftsteller, weüte auch ein Jahr in Deutschland, gründete 1827 die

„Foreign Quarterly Review", ging dann nach London und lebte 1840

bis 1847 in Boulogne; er schrieb Gedichte, Erzählungen u. a. xmd

übersetzte aus dem Deutschen, z. B. Müllners „Schuld", Erzählungen

von Hofifmann, Fouque, Pichler, Kruse u. a. — Nun so der ursprüng-

liche Verfasser festgestellt war, gelang es mir auch, ein Exemplar

von dessen Werk zu bekommen und gleichzeitig die Entdeckung zu

machen, daß bereits 1827 eine deutsche Übersetzung dieses Buches

unter dem Titel: „Erzählungen eines Reisenden nach dem nördlichen

Eismeer. Aus dem Englischen von Ed. von Bülow" (I^eipz. 1827,

3 Tle.) erschienen war, die mir ebenfalls zu Händen kam.

Aus der Vergleichung des englischen Originals, von BüIoavs Über-

setzung und Hauffs Erzählung gelangte ich nun gleichzeitig mit Hof-

mann, aber xmabhängig von diesem, zu folgendem Ergebnis:

Ed. von Bülow gibt eine vollständige Übersetzung der ganzen

Geschichte mit Beibehaltimg der im Original vorkommenden Namen,

übersetzte aber zum Teil etwas frei, nicht immer genau dem Wort-

laute folgend.

Hauffs Wiedergabe der Erzählung ist eine (namentlich am Schluß)

verküi'zte Fassung, mit größtenteils anderen Eigennamen, folgt aber

in Einzelheiten, besonders in den direkten Reden, dem Original wort-

getreuer.

Nimmt man an, daß Hauff so viel EngUsch gekonnt habe, als zum
Lesen, Verstehen und Üljersetzen einer solchen Erzählung nötig ist,

so ergibt sich daraus, daß er unabhängig und selbständig übersetzt

hat, vielleicht aber mit Benutzung der Bülowschen Arbeit, falls er

diese, die 1827 erschien, damals schon in Händen haben konnte. Dies

letztere ist nicht ausgeschlossen, da er als Rezensent oft, so auch bei

Scottschen Werken, früher in Besitz der Bände kam, als deren Ver-

sendung durch den Buchhandel erfolgte. Eine gewisse Kenntnis —
wenn auch keine methodische und schulgemäße — der englischen

Sprache hat er sicher gehabt, wie aus seiner Belesenheit in der eng-

lischen Literatm- (Fielding, Smollet, Byron, Shakespeare und vor

allem Walter Scott) und seiner wiederholten Anführung von Zitaten

aus ihr hervorgeht.

ins killte gn-j. ^mitt ^liteUung (S. 241—260).

S. 259, Z. 24r—37. Die Erzählung dieser Verwandlung erinnert

auffallend an einige Legenden von Rübezahl , die Hauff in irgend

einer Bearbeitung (von Musäus?) vielleicht gekannt hat, wenn sich

bei ihm sonst auch keine weiteren Anklänge daran finden.
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^oiJcHctt (S. 269ff.).

Zu Grunde gelegt wurden:

If = SRobeHeit üoii SöiUjelnt ^aujf, 3 Seile, ©titttgart, bei ®e5rü5er graitcf^.

1828. 8" (erster TeU S. 241—335 für „Othello"; zweiter Teil S.159

bis 263 für „Die Sängerin" ; dritter Teil S. 5—136 für „Die letzten

Ritter von Marienbui'g").

Zur Vergleichung herangezogen wurden:

Az = Abendzeitung, herausg. von Theodor Hell. 1826, Nr. 66—76.

Für „OtheUo".

F = Frauentaschenbuch für 1827. Für „Die Sängerin" und dasselbe

für 1828 für „Die letzten Ritter von Marienburg".

Einleitung des Herausgebers (S. 271— 278).

S. 273, Z. 33. Vgl. hierzu G. Koch, Claarens Einfluß auf Hauff

(im „Euphorion", Bd. 4, S. 804 fl"., 1897).

Ctt)CÜO (S. 279—325).

xn Az fehlt noch die Numerierung der einzelnen Kapitel.

Abgesehen von den zahlreichen kleinen Abweichungen in ein-

zelnen Wörtern, Ausdrücken und Satzbildungen verzeichnen wir die

folgenden bemerkenswerten Änderungen von Einzelheiten und grö-

ßeren Abschnitten:

S. 281, Z. 12. tönigltdjen Soge Äz (stets so).

S. 283, Z. 12. bie Satitc ber ^rinäeffin. Az (stets so).

Z. 18. Süchte Az.

S. 286, Z. 27. Nach Sunftlrert; folgt noch: ic^ ^alte e§ für baö 53e[te,

toa§ ^Rofftni Eom})onirt t)at. M.
S. 289, Z. 9. unfteteä iV.

S. 293, Z. 2. bte fUti^m N bie ?feigeu ber fröf^lic^en Az.

Z. 24. al§ «Reutgteit. .iz.

S. 294, Z. 32. flc^tbar eine» guf> fjod) aufäitfjeöen Az.

S. 296, Z. 7. ©räitlidjeg iV ©raulid)e§ Az (stets so).

Z. 25—39. Anstatt der Worte „SBie?" bis alfo fort: heiJJt es: §alt!

— rief bei ®raf — |o biet ic^ ireife, ift Dtf)cIIo in ®eutfcf}lanb erft feit ettra

bieväig S^^ren befannt, toie fofl er benn fcfjon banuiIS aufgefüfirt njorbeu fein?

Sa, in ®eutfd)Ianb, im ^uölitnnt touvbe er ew evft biirdj SSicIanb; aber ber

§er5og faf) ©^afefpeare'S Scfiaufpiete in Sng(anb nnb tiefe £tf;eIto für feine

33üfine überfe^en — errtiberte ber Srtte nnb la^ rteiter. Az.

S. 298, Z. 3. beun bie Gvinnernng Az.

Z. 4. bem §eräog jeneö Siauerfpiet üerleiben .is.

Z. 5. Auf Snf}«"» Mgt: — in btefem ^SncTie ftcfjt jcbeS Suftfpicl Qiif-

gfjeidjnet — nad) ättjei ^afjreu Az.

S. 300, Z. 17. niadjte ben SRobrigo Az.

Z. 27/28. tro^ ber eifevfiidjtigen Üatux lueineS SRobrigo Az.

S. 303, Z. 2/3. übet if)n, er Ivufjte iljn baljer bor biefen ^iz.

Z. 8. pflegte et p fagen: ^Iz.

S. 304, Z. 17/18. cvdutbte, bot iff) ifjven tciniglic^en 8ei6 umfcf)tang Az.

)C) *
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S. 305, Z. 8. Auf gofj ein folgt: )tellte ©tii^le unb tub tfjn cht äitm

fi^cn. Az.

S. 807, Z. 29. r)cvaiio|d)eväen Az.

S. 310, Z. 22. S)cliijc geiicgelt ^.
Z. 24,'25. M- iDiebcr unb cvblaftte As.

S. 312, Z. 12/13. '3)a 93ricf, bcr Ijentc in Sf)rc §niibe fant J^.

S. 314, Z. 12. €tf)cl(o=5reunbe .4r.

Z, 20. Auf ©efdiäftc? folgt: 2cr Ufajov öwang ftd) ju lächeln; er licr=

fidjcvte, e§ nid^t bcftintint fugen ju tonnen. Az.

Z. 36. ^or^eit Az.

S. 315, Z. 28. bocfj fo Iiof;en trogif^en ßffett Ijcrtiorbringcnb Az.

Z. 29. Imngc nnb bcmcgt As.

Z. 32. ©djicffalö mit beut 33raufcn be§ ©htvmeS nä^er Az.

S. 318, Z. 1. icr)r tvant ,4?.

Z. 2. bann mit 2vancn Az.

S. 319, Z. 1/2. entgegnete bis S8(icfen fehlt Az.

Z. 21 '23. G? ging bcv 2Bcg jeJ^U biivi^ niel)vcre @emä(^er tn§ in ein?,

i}a<> \vot)l an ba?-' Jtpnvtenient bcv ^^rinäclfin gvänäen niodjte Az.

S. 321, Z. 17. biejen Äinbcvn Az.

Z. 13 u. 37. Sßcrlänntbung iV^^s.

S. 323, Z. 1516. ba — Iad)en Sie mid) nnv ivdjt an?- — As.

S)ic Sängerin (S. 827—878).

In J" ist die Novelle in 12 numerierte Kapitel eingeteilt.

Wir verzeichnen im folgenden nur die bemerkenswerten Ab-

weichungen von Einzelheiten und größeren Abschnitten der beiden

verglichenen Texte sowie einige von uns selbständig vorgenommene
Änderungen, indem wir Schreibungen wie gieng, ficng, törigt, gvänlidj JC.

iniberücksichtigt lassen.

S. 329, Z. 2. tveiteu ©traBe NF (stets so).

Z. 10. ber Simnetti F (so auch weiter unten fast immer Nj.

S. 333, Z. 31. effett N.

S. 337, Z. 13. büftcr bnrd; bie ©trafen fdileidien F.

S. 338, Z. 31. tann nidjt F.

S. 339, Z. 4. nnb ncrfte if}ni ju N.

Z. 14/15. Sßeripüvte er ni(^t je^t f^on ein getniffeS 3ittem, füfjite F.

S. 343, Z. 3/5. „C darlo! irie tannft bn fo jn beiner ©infep^ia fpvcs

d)cn 1" untcrbrad) i^n .... glöte F.

S. 345, Z. 1. Sfiv avincS griinlein F.

Z. 37. Sadtüdjer F.

S. 347, Z. 22,23. üon feinen SSerf^öltniffen äur ©ängeriu {yiamettiF.

Z. 30. getüinäelt N.

S. 348, Z. 32. fie ridjtet fehlt F.

Z. 33. l^öl^nifd) mit bcn üingcrn benten F.

Z. 34 Stdiäncrin JV (dann stets).

Z. 36. unb -vicftigtcit fehlt F.

S. 350, Z. 9. ricinc, Mi^cnbc, gvnuc F.
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Z. 22. manhn N.

Z. 32/33. einen Dntel ju Traben F.

S. 351, Z. 13. in feinen ©alon ^\
Z. 26. Olli, ce sont des filles! F.

S. 352, Z. 35 itatiänifc^ N ffast stets so).

S. 353. Z. 34. lefen i".

S. 359, Z. 16. an§ ^orjler 5Bntft jF.

S. 360, Z. 11/12. ©iufeppe, ©infe^ipe! i\^.

Z. 25— S.361, Z. 1. In der Zeitsclmft „Euphoiion" CBd. 6, S. lÖS.

Wien 1899) macht Gustav Wilhelm nach dem 1897 als Handschrift

gedruckten Werke Karl von ßiecke's „Meine Eltern, ilu-e Geschwister

und ihre Freunde" darauf aufmerksam, dass Hauff in einer Rede, die

er am Neujahrsfeste 1826 im Stuttgarter Liederkranz „über die AA'ir-

kung des Gesanges" hielt, diesen selben Gedanken mit ähnlichen Wor-
ten Ausdruck gegeben habe.

.S. 361, Z. 10. 5i§ F.

Z. 11. e=?(tforb F.

Z. 35. 3U inipijiren F.

S. 362, Z. 18. ftreifte prüfenb F.

S. 363, Z. 33. gjJorttnolB N.

S. 365, Z. 4. aber bennod) luitt id) \i)\\ F.

Z. 22/23. ber 5ut ßntbectmtii führen tonnte fehlt F.

S. 366, Z. 11. ein toenig jdjarf F.

S. 367J Z. 23. in einer eigenen gdnift F.

Z. 31. näf^cvte firf) i^r fehlt F.

S. 368, Z. 6. Sm F.

Z. 7. biefc Sc^wierigfcit F.

S. 373, Z. 29. ber SSal^nfinn |cf)icn if^n anöuflecfcn fehlt F.

Z. 35. Suitiärefcrenbariu'3 F.

S. 374, Z. 1. Der Name $fä(fe soll eine Ajispielung auf Haufls

Freund, den Referendar Moritz Pfafl" sein.

Z. 2. :^eranffüf}rte F.

Z. 4. Ijinat'itüvjt F.

.S. 377, Z. 3. r^ie^er ftcilen F.

Z. 27/28. genannt, mit fo licvfängtid)cn F.

^ic Icl?tcit 9{ittcf t»ou 9)Jaricitbitrg (S. 379—444).

Wir verzeiclinen im folgenden nur die größeren imd wichtigeren

Abweichungen der beiden verglichenen Texte.

S. 382, Z. 10 Sünbler F (stets so).

Z. 23. SBiiien F.

S. 384, Z. 16. SStlfotü i\^ (ebenso bis S. 393, Z. 18), 55icf(o>D F
(stets so).

Z. 30. fommt F (stets so).

S. 386, Z. 5/6. Wir f^ielten anfänglirf) nid)t Inel onf F.

S. 387, Z. 25 ff. Es ist nicht unmöglich, dali Hauff mit diesem Rat
Georg Beinbeck (geb. 11. Okt. 1766 in Berlin, gest. 1. Jan. 1849 iu
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Stuttgart) gemeint hat, der 1792—1804 Lehrer in Petersburg, später

Iledakteui' am „Morgenblatt" und seit 1811 mit dem Titel Hofrat

Gymnasialprofessor in Stuttgart war, wo er als Schriftsteller, Dichter,

Gründer eines Lesevereins und bei sonstiger literarischer Betätigung

eine Kolle in der Gesellschaft spielte. Dem Versuche Ernst Müllers

(im „Euphorion", Bd. 4, 1897j, eine Abhängigkeit der Hauffschen

Novelle „Die Bettlerin vom Pont des Arts" von KeLnbecks Erzählung

jSchwäi'merei" nachzuweisen, vermag ich mich nicht anzuschließen,

da die beiden Stoffe doch zu verschiedenartig behandelt sind und

das Hauptgewicht in beiden auf ganz verschiedener Grundlage ruht.

Die Ähnlichkeit einiger Situationen in beiden Geschichten, selbst wenn

sich Hauff in seiner „Bettlerin" an Reinbecks „Liddy" ermnert und

ihr einige Züge abgelauscht hätte, ist doch wohl mehr zufällig, wie

sie ungewollt und unbewußt unzählige Male vorkommt

S. 389, Z. 23. ftiecj Dor utiferen Sücfen auf, ein ©cbäiibe fehlt F.

S. 393, Z. 2. erbosten N, F.

Z. 16. ÄummetDoU backte F.

Z. 26. Sene^men F.

Z. 32. mit i^m F.

S. 394, Z. 3. ofjne eine gtage &e§ Hjncferen ©toHmeifterä F.

Z. 10. iiebenäeljn F.

S. 397, Z. 13. 3?cferenbar§ F (stets so).

S. 398, Z. 20. ftänbe F.

Z. 30. pafet F.

Z. 36. öerleaen unb jerftt-'^ut F.

S. 399, Z. 9. S^Iotilbe F.

Z. 26. biefet EnbiUabe F.

Z. 33. äartereu F.

S. 400, Z. 18. eHenbogen F \ qI§ ^ötte F.

Z. 24. gebelnbeu F.

S. 401, Z. 2 und 7. SBariton F.

Z. 27. ächten F (stets so).

S. 402, Z. 13. [tummen Slicf F.

Z. 30. Seifall an ben F.

S. 404, Z. 27. ©tü^le F.

S. 406, Z. 11. Euno uon eiricfj§^aufen F.

Z. 13. Auf Seben folgt : feiner Siebe F.

S. 407, Z. 18. baüer im großen SReniptet ein Sapitel F.

Z. 23. lXIeri(^ N.

S. 409, Z. 4. Hinter dieser ZeUe neue Kapitelüberschrift : 5. ®ct

grcmit. F.

S. 413, Z. 36. SSemü^enS ift F.

S. 415, Z. 13. feinblid^en treiben F.

S. 416, Z. 5. Stefe Sramen liegen huxd) i^r eigentümlidjeS , natürs

lic^eä Seben bem ^Romane fc^on um bieleS F.

Z. 27. Saß toir F.

S. 417, Z. 24. in feinen 5DJunb, in fein F.
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S. 418, Z. 4. ehient S^^edEe erproben F.

Z. 6/7. um auf eiuem [;iftori[c£)en §intergrunbe ju ru^en F.

Z. 11. funfätg F.

Z. 30. Hinter dieser Zeile neue Kapitelüberschrift: 6. 5)er S)i(^ter. F.

S. 419, Z. 22. in Sowmale äerfplittert F.

S. 421, Z. 20. ad)tet i^n um bie[er ©oben toillen i?'.

S. 422, Z. 22. gletd)fam a posteriori fehlt F.

Z. 31. Auf jagt er folgt: fobalb bie ©lode eilf tl^r fc^Iägt, fo fc^nel

iabon. i^.

Z. 32. erften §a^nenidjrei i?'.

Z. 34. fragte Sicmpen nadjbentenb F.

S. 423, Z. 15. Auf eingeflößt folgt: unb aud) bie Same, bic idj meine,

ftefjt mir nidjt fo fem. F.

S. 424, Z. 2. bei lucitem fehlt F.

Z. 16. gleiß unb Gifer F.

Z. 26/27. Unbegrciflidjen üerfidjern F.

S. 425, Z. 6. ge^l F.

Z. 18. eiifen i?'.

Z. 36. Hinter dieser Zeile folgt Kapitelüberschrift: 7. Sie Jhrä^e

unter ben Pfauen. F.

S. 426, Z. 18. fönnte F.

S. 427, Z. 25. SBanba'S Sater F.

Z. 26. bem Orben F.

Z. 29. jener näc^tlidjen Suiimmenfunft F.

S. 429, Z. 9. Sitten unb ©ebräudje F.

Z. 25/26. brad)ten jene ©teilen F.

S. 431, Z. 3—6. ©ie bis laffen fehlt F.

Z. 25. be§ 9vate§ F (und öfter).

S. 434, Z. 19. Hinter dieser Zeile folgt Kapitelüberschrift: 8. S)a3

(Se^eimnife. F.

S. 437, Z. 27. Folgt Kapitelüberschrift: 9. 3loeifeI. F.

Z. 34. notraenbig fei, meljrere SBoc^en auf bem Sanbe berföeilen F.

Z. 36. auf einmal in bie F.

S. 438, Z. 20. mo nur arme F.

Z. 32. meine SScine tragen F.

S. 439, Z. 14. Auf fagte er folgt : inbem er ifjin einen SSrief baröot. F.

S. 441, Z. 4. pro Söogen F.

Z. 23. Folgt Kapitelüberschrift: 10. Gagnef — Perdu! F.

S. 442, Z. 8. SBicberfeljenS F.

Z. 23. gammennäbc^en am gcnfter F.

Z. 36. Unb bicfer ift berfclbe F.

S. 443, Z. 29. hal fie U;n erft in biefem Slugenbliäe gans F.

Z. 33. Icljtfjin tcilmeife F.

S. 444, Z. 5. einige SRetme F.

Z. 23. Auf für;rte folgt: GS fjeifit: F.

»^^5^4«
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